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III

plagen toir bie ©rofce §etbelberger ßiebetfjanbfdjrift auf, jenes

©djatjbud) ber mtttefljod&beutfdjen Äunftttebbtd&tung, baS im

3a^re 1887 burd) bie toeife fjürforge beS erfien unb jtoeiten

ÄaiferS beS neuen Seutfdjen 9fceid)S unb beS jefct bafyngefdjiebenen

ctoig unbergefetid&en babiföen Surften toieber an feine alte ©tätte

in ber alten pfätgifdjen ^auptftabt jurfldfgefeljrt iji, fo btitft

uns gleich gu Anfang ein eigenartiges SBilb entgegen: auf

Breitem SUjronfifc ein föniglidjer SJtann in reidjem ©etoanbe, ben

3feljmantei um bie ©djultern, auf bem Raupte, beffen fd^arf=

gefdjnitteneS 2lngefid)t ein furjer, geteilter SSottbart giert, beffen

bidjte Coden bie ©futtern nidjt Berühren, bie gadfige Ärone. ©eine

&änbe ftüfcen ftd) auf bie ljod&gejogenen Änie. ®ie 3ledjte trägt baS

Styter, bie ßinfe aber ein grofceS nadj außen umgebogenes ©J)rud)=

banb. Oben, bem dürften gur Sterten, feljen toir feinen Ileinen

2)reieäfd)ilb mit htm fömgtid&en 2lar, gur ßinfen ben gefrönten ©turg*

Ijetm mit bem SIMer als 3imier. Unb gur 9fcedjten am SE^rone ift

baS breite, lange §iebfdjtoert aufgeteilt mit ber freugarmförmigen

?Parierfiange unb bem mädjtigen finauf. 3^m feljlt ntdjt bie toeifce

©djtoertfeffel, bie bem fftitter gebflljrt. ©o ft%t ber ritterlidje gürft

gebietenb auf bem SEljroue, ein „2Bortgeid)en" beffen, toaS bie ßieber=

Ijanbfd&rift bietet, ein fjürft, ein bitter unb ein SDid&ter gugleid), benn

bieS toitt baS ©prud&baub befagen. ©r ift — fo Belehrt uns bie

Überfdjrift— Äaifer §einrid& VI., ber ©taufer, ber ©o^n gfriebrid&S I-,

beS @djtoabenl)ergog3, ber ©pro§ beS an ljerborragenben, eigenartigen

2Henfdjen unb an ©djidffalen reid&jlen ÄatferljaufeS beS mittelalterlid&en

3)eutfd)lanbS. 6r eröffnet bie glängeube Steige ber ßieberbidfjter, ber

2Rinnefinger beS 12., 13. unb 14. 3af)rf)unbertS, toeld&e bie ©rofce

£eibelberger ßieberljanbfdjrift in SBUb unb ßieb uns borfüljrt — ein

farbenreidieS, einbrudSDotteS 33ilb. ©er bem Äaifer §eiuridf) in ber

£anbfdjrift folgt, ift fein Ureufel „Ättnig (Sljuonrat ber junge
44

, ber

unglüdflidbe Äonrabin. 3n ^öfifd&em ©etoanb, bie Ärone auf bem
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IV 3>ie ©rofec fceibelberger ßieberijanbjtfrift.

§aupt Ijat er eben ben Ralfen aufgetoorfen unb läßt, um iljm

ju folgen, bem Styfelfdjtmmel bie 3ügel, begleitet Don ben läutenben

Stuben. 2Beiterf)in feljen mir Äönig SBenjel II. Don Söljmen tljronenb,

tote er in fürftlid^er SDfcilbe ©aben austeilt unb einem fnieenben

jungen ÄrtegSmanne burd) feinen $ofbeamten ben toeifcen Jftittergurt

Derleiljen läfet. ferner ^er^og §einrid) IV. Don Sreälau, toie

er ftegreid) als ©anf im Sturnier aus ber §anb feiner ©ame ben

Sfcofenfranj empfängt. Unb fo nod) Diele Surften unb Ferren im

Sturnier unb ©efed)t, bei ^Belagerung unb Sertetbigung Don Surg

unb ©tabt, bei ber 3agb auf §aar* unb Srcberioilb, beim 3fifd)fang,

ju 3fu6 ju ©c&iff, ju SRofe, bei ber Seleljnung, bei fröljlidjem @e=

läge, bei 'Utuftf, Stanj unb ©piel, unb befonberS Dereint mit ber @e*

liebten in ben mannigfaltigften ©arftellungen.

©iefe Silber tootten jum Steile erläutern, toaS bie i^nen folgen*

ben ßieber ber 2Jtinnefinger erjä&len, lehnen fid) an beren 3n^alt an;

jum Steil au* [teilen fie befannte unb unbefannte ©rlebniffe ber

©id)ter bar, jum Seil finb fie frei erfunben ober anberen älteren,

toifllürlidj gewählten ©arftettungen nadjgebilbet. 9Äit teils größerer,

teils geringerer Streue finb bie SBappen ber ritterlichen ©änger mit«

geteilt. ©ie Slbfidjt lag jugrunbe, biefe nad) iljrem gefefffdjafttidjen

Stange ju orbnen: barum fteljt Äaifer §eiurid) Doran unb e8 folgen

iljm Äonrabin unb ber fagenljafte Äönig Stirol Don ©Rotten mit

3?ribebrant feinem ©oljne unb ftönig SBenjel, bann bie £erjoge unb

©rafen unb enblicb bie ©d)ar ber ©bel^erren unb ©ienftleute gemtfdjt

mit ©eiftlid&en unb Sürgerltcfcen unb mancherlei ©pielleuten. Slber

bie Orbnung ift nidjt eingehalten, mag nun SBiQIflr ober UnfenntniS

be3 ©ammlerS fd&ulb fein ober mögen bie ?Pergament$efte, bie ßieber*

bfidjer ber einjelnen ©idjter, als ba« Sud) jufammengeftettt, gebunben

toarb, Dertoedtfelt toorben fein; nur nodj btö Seftreben nad) Slang*

orbnung ift ju erlernten. ®te Silber finb gotifdj unb gehören bem

erften ©rtttel be8 14. 3a$rljunbert8 an. ßeben, SBanbel, SBaffen

unb Stradjt biefer Starre unb einer 3*it Dörfer fd&ilbern fie uns

fdjltdjt unb treu, ©ie Seit toar beljerrfdjt Dom ©eift beS bitter*

tum§, unb fo finb aud) biefe Silber, genau nrie bie ßieber, bie fie

einleiten unb erläutern, eingegeben unb getragen Dom ©eift beS

SRittertum«. ©iefe 3eit ber ^ilgerreifen, Äreujjüge unb 3talien=

fahrten, ber Jßäpfte Stlejanber XII. unb Snnojenj HL, ber §o^en=

ftaufen, beS SKdjarb ßötoen^erj unb ^xixpp Sluguft Don ftranfreid),
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2>a* Rittertum. V

$einrtdj beS Sötten unb ©alabtnS, ber Ritterorben, ber §anfe, beS

Interregnums unb ber @igüianifd)en SBcfpcr, biefe 3eit ber gotifdjen

Same unb Surgen, ber SSroubabourS, ber SDlinftrclS unb ber ritter=

lid)en SJHnnefinger— lote jle^t ftc als ein farbcnprödfettgcS grüljUngS*

bilb, DoC blenbenben ßidjtS. Dofl broljenber ©Ratten, ^errtid) unb

fibredflid) gugleid) Dor unferem ©eifie! S)ie Äreujgttge, foDiel teures

beutfdjeS 931ut fie aud) auSgegojfen Ratten frembe 6rbe gu bangen,

fie Ratten bod) unfd)äl}bare Äutturtoerte gefdjaffen. @ine unfäglid&e

religiöfe SBegeifterung toar burd) fie aufgeloht unb ^atte alles ßeben

burdjbrungen, frembe fiunft, frembe SBijfenfdjaft ber Qtangofen unb

SProDengalen, ber 3taliener unb ber ritterlidjen Slrafcer Ratten tyre

Slammenblide in bie beutfdje ©efeflfd&aft getan. §anbelStoege unb

Regierungen waren gefunben, toeldje baS@d)önjle, unb 33efte baS bie

©rbe bot, ins ßanb führten. 3ltt bie Sßunber ferner ßanbe, bie Dor=

bem nur einjelne 5ßilger unb toagljalfige fRcifenbc geflaut unb ge=

Gilbert, bie toaren jefct ©emeingut getoorben. S3on ljötöjler SBebeutung

für bie 3eit toat baS Rittertum. @S toar baS 93anb für att bie Don

Sbealen erfüttten firebenben ©eifter beS SaljrljunbertS. ®S Ijob btn

reichen ober tüchtigen Unfreien auf biefelbe ©tufe ttrie ben Sbelfreien

unb trug toefentlid) bei gur JBerttnfdjung ber im aften beutftöen Siecht

feftfteljenben ©Reibung ber ©tänbe. 9Iu<f) bem SBürgerftanb, ben Äauf=

Ieuten ber SMarftftöbte, toarb es mögli4 neben ben ßbelljerren unb

ben friegerifdjen ©ienjimannen ber ftürften red&tlid) unb gefettfdjaftlid)

aufjutreten unb @teid)fteflung gu ertoirfen. hervorgegangen aus bem

©efolgebienft bei ebelfreien ©efdtfedjtern, Qfürpen, Ijat baS Rittertum

fid) rafdö erfüllt mit bem fdjroärmerifdjen ©eifte, ben bie ßreuggttge

erjeugten. flriegerifdje SCüdjtigfeit in SSerbinbung mit htm ©eifte beS

<£$rtftentum8 ljaben babin getoirft, ba% bie §auptgrunbfft§e beS Ritter-

tums »urben: fiampf ben geinben beS d)rifttid)en ©laubenS unb

©d&utf ben ©djtoadjen, befonberS ben Stauen, unter rü<ffid)tStofem

(Knfatf beS eignen ßebenS. 2Bie biefe @ä§e entarten lonnten, geigt

uns bie Derliebte Starrheit beS SJlinnefingerS Ulrid) Don ßied&tenjiein

unb baS unDergleid)lid)e SBerf bes ©erDantes Don 2)on Quijote,

bem Ritter Don ber ÜDiandja. 2Bar ©djut} unb SSere^rung ber fSxaum

neben religiöfer Eingabe ©ebot, fo mufcte Dor attem bie oberfte

afler Qfrauen, bie eingige grau, bie ©otteSmutter unb Jungfrau SWaria

in ben SDHttefyunft ber SSereljrung treten, ©o feljen toir benn bie

Äünpler aller 8rt, bie Srtdjter unb ÜKufifer, bie »auleute, Silbner
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VI S)er SDfctnnefang.

unb SRaler pdj Vereinen, um bcr Jungfrau bie ritterliche 93erel)rung

ber 3eit barjubringen. ©todfen, Warfen unb ©efänge fünben tote bte

peinerne ÜDiujtf ber S)ome iljr §efjreS ßob.

Äeine Äunp ip fertig aus einem einjigen fd)öpferifd)en ©ebanfen

hervorgegangen, alles 3ttenfd)lid)e, fo aud) beS Sttenfdjen §öcbpe 6r=

^ebung neben ber Sieligion, bie Äunp, ift ©rfolg ber @ntnn<flung,

geförbert burdj ©injelne ober ©ruppen Don ©leidjprebenben. ©er

gotifdje Saupil, ber bod) als ein (SrjeugntS beS ©eipeS beS 9titter=

tumS angefeljen »erben muß, iji entpanbeu aus ber emfad&en 33eob=

adjtung fonPruftitoer Vorteile, toeldje bie Slntoenbung beS ©piljbogenS

bietet, unb bie burdj bie Äreujjüge übermittelt toar. ®ie Äunji

beS ©etoölbebauS alfo toar borljanben unb ber ©pifcbogen, baju bie

retdje Drnamenti! ber romanifdjen 3eit; um aber aus biefen ©runb=

poffen in furjem bie toeiten, Ijoljen,' bon bem farbigen Sic^t bunter

fjenfter erfüllten gotifdjen Stomljallen, bie poljen unb jierlidjen, Ijimmet

toeifenben Sttlrote ju fdjaffen, baju gehörte ein ljod)fliegenber ©eip,

ein 9luffd)ttmng ojjjne ©leiten, nrie iljn eben baS Rittertum beS

jtoölften unb brennten SfaljrljunbertS erjeugt Ijat.

@o toar aud) baS SSolfSlieb, baS fdjon bamalS großenteils 8iebeS=

lieb toar, urljetmifd) in ©eutfdjlanb borljanben. ©S famen baju bie

mancherlei fünpiertfdjen Anregungen, toeldje bie Slbenteuerretfenben

unb Äreujfaljrer aus fernen ßanben bradjten. Unb es burd)brang

baS ©anje ber fdjtodrmerifdje ©eip beS Rittertums, ber an ben §öfen

meljr unb me^r erparfenber großer unb Heiner Ferren gepflegt toarb.

©o fe^en toir in berljdltmSmaßig furjer Seit, tote in ber 5ßrobence, in

Siorbfranfretdj unb Spanien unb bann aud& in Italien eine 9ttinne=

bid&tung aufflammen, bereu Farbenreichtum unb ©tanj in ©rpaunen

fetjt. ©S toirb tooljl nidjtS JWeueS getoefen fein, baß aud) ein ©bei-

mann gerabefogut tote ein Sauer ober §anbtoerfer fein Sieb gefungen

ljat; aber eine allgemeine Äunpübung entfielt barauS erp, als an ben

§öfen bie ritterlidje ©efellfdjaft einer toiffenS= unb reidjtumSfroljen

Seit ftdj auSgebilbet f>at. ©idjten unb ©ingen toirb bie ÜDiobefunp

beS Rittertums. SBä^renb auf ber einen ©eite arme ritterliche S)ienP=

leute, äljnltdj tote bie namenlofen 934nfelfdnger, bie faljrenben ©paß*

madjer, mit iljrem ©efang an 3?ürpenl}öfen iljr 33rot berbienen, fo

ioibmen aud) reidje, Ijodjangefe^ene £erren, ja Äaifer unb ftönige

felbp, toie toir bereits gefeljen Ijaben, ftd) ber ©efangeSfunft. #art=

mann bon 2Iue fpenbet feinem gelben, bem armen £einridj, $ ¥%
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S)cr aJUmtefcmg. VII

ßob, toenn er Don iljm fagt er sanc vü wol von minnen. Hövescher

sanc, hovelichez singen galt afö ber l}öd)fte SuSbrudt rittcrlid&cr

Silbung. 3a, bic ©eifHidjfeit mad)t bcn 33raud& mit, fie bietet fogar

nid&t etoa nur ßieber jjum greife ©otteS unb bcr ^eiligen ober 9tta=

rta§, fonbern fie fingt ÜDiinue* unb Stagelieber genau toie ber ritter*

lid&e ßaie. Audi) im ßanbe 93aben finben toir Seifotele.

©er ©tnflufc ber JrcoDenjatifd&en ©id&tung auf bie beutfdje ift

belannt; aber eS toar eben nur ein ©influfc, toenn audfj ein mädjtiger,

feine Urfadje. ©arum §at, trofc aller 3ugeftänbnijfe unb Anlehnungen,

bie ©idfjtung in ©eutfdfjlanb bodj eigene, anbere Saljnen eingefdjlagen

als in ber 5|}roDence. Smmer toieber treten eingehe ©idjter mit S£ang=

liebem nad& htm SBorbilbe beS JBolfSliebS, mit fröljlidjen ©d)maufe=

unb SErinfliebern, mit ßeljr- unb 9fcügeßebern, mit potitifdjer ©idjtung

auä bem engenben ©eleife heraus, ©ie Eingebung, ber ©tenjl, ben

baS Rittertum verlangte unb ben in rechtlicher Segiefying baS ©ienft=

mannentum, ba8 ßeljentoefen, gebot, toar freiließ gang folgerest,

toie man es Don guten ©eutfdjen ertoarten fann, audfj auf btö 9Rinne=

Derf)ältni8 übertragen; bo<f> fotoeit toie bie SßroDengalen finb bei uns nur

toenige ©id&ter gegangen, ^ebenfalls fommt eS in ©eutfdfjlanb bod&

aud& Dor, bafc bie ©jefrau Dom ©bemanne ge^riefen toirb. 3m afl=

gemeinen freiließ gilt bie SJttnne nid&t ber eigenen ©attin; aber red&t

oft mag baS JßerfjftftniS gur ©eliebten überfjaujrt rein erbidjtet ge-

toefen fein, toie benn bie gange ©id&tung in iljren Derfd&iebenen Stilen

auf überlieferten {formen beruhte, ©ie Döttige S3erflüd)tigung ber

SPerfönlid&feit, id) meine ber SBirfftdjfeit in 5ßerfon unb ©efüf)l toie

(ei ben SCroubabourS ift aber bod) in ©eutfdjlanb feltener getoefen,

in ben ßiebern ber SJUnnefinger ift meljr toirflidjeS ©rfebniS.

ßlje bie Heine @<$ar ber SWinnefinger, bie toir bem ßanbe 93aben

juforedjen fönnen, auftritt, Ratten fdjon in ©eutfdjlanb bie großen

ßieberbtdjter gefungen unb Ratten bamit fdfjon in ©eutfdjlanb S3or=

bilber uad& ftoxm unb 3fnljalt aufgefteflt, bie nid&t gu übertreffen

waren. Sitte ©idfjtungSgattungen toaren in biefen SBorbilbern bereits

Dorljanben. 6ifi, Nürnberg, Raufen, So^annSborf , Störungen, Stetnmar,

&artmann Don 3lue, SBolfram, SBaftljer unb JfteiMiart Ratten fid)

Deme^men laffen. fteiner Don iljnen gehört bem Dtelgefialtigen ©e*

Biete an, ba$ in bem heutigen ©rofftergogtum SJaben gufammengefafct

ift. 3toar ift Derfud&t toorben, einen ber älteften ÜDiinneftnger, ben

Don Äürnberg, bem 5Brei8gau guguforedjen, toeil eine SBurg Äürnberg
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VIII fteibljart unb SBolfram als ätorbilber.

bei bem alten SBobe Äirnljalbe in ber 9tälje bon Sktdfteim befielt

unb einmal im elften Saljrljunbert beremgelt ein JBurfart bon Äürn=

berg urfunbltd) genannt toirb. 3ur entfdjeibenben Seit ift §ter aber

fein ritterliches ©efdjled)t beS SfcamenS ju ftnben.
1 gerner Ijat mit

beffern ©rünben ©rnft 2Jtartin ben foradigetoanbten, feinen, bon 9Jttt-

unb 9tad)toelt mit 9fced)t gepriefenen ©idrfer £artmann bon Slue für

ba8 SreiSgau in Slnforud) genommen. Slttein, fo mandje 2Baljrfdjein=

lidjfeit bafür fprid&t# betoeifen lieft fid) ni<$t3, ba unter ben SJretegauer

Ferren bon 31u, einem jäljrmgifdjen ©ienftmannengefdjled&t, fein §art=

mann ftd) fanb unb aud) bereu ßel)en8berljältnte ntdjt ju bem im

armen #einrid) gefGilberten pimmte. 2
3ludj §at e§ nid)t gelingen

toollen, ben foftteren 2Bad&8mut bon Äunjid) für bie Saar ju retten.
3

©8 ift bon SBebeutung, bafc e3 befonberS SBolfram unb Stewart

finb, bereu ©influft bei ben babifdjen SJUnneftngern ftd) foüren läßt.

2Ba3 Steibljart angebt, fo fann baS toeniger ttmnbern, benn bejfen

bettm&te Slbfe^r Dom eintönigen SDHunebienpfang, ber nur toirflid)

großen ©intern ©genartigfeit gemattete, jum bolfstümlidjen ©efange,

gum @J)iel mit bäuerlichen SDfcotiben, bie in ritterlichen Äreifen eine

o^ne 3toeifel gern gefeljene 9teuljeit toaren, berforad) ©rfolg unb tourbe

barum gern nadjgeafjmt, jumal ba3 überall lebenbe SBolfSlieb ebenfatt«

SBorbilber bot. ©anj anberS toarö mit SBolframS fd&toerer Srt. S)ie

erljob große Stnforberungen an ben ©idjter. SJtit fnappem SluSbrutf

pettte er in großen, gebanfenfätoeren Silbern feine ©toffe bar. ®ieS

nad&jualjmett reifte bie Heine Äunft beS SEagelieberbicbterS bon SBieS*

lodj nidtf aus. SfoberS peljte mit Surfart bon §oljenfel3, ber btm

SWeiper fap ebenbürtig jur Seite peljt unb e« berpanben $at, eigne

SEöne anjufölagen.

©egen ©nbe be3 12. Saljrljunbertg Ijat ber @))rud)bid)ter ©per-

bogel, ein bielgetoanberter faljreuber ©dnger, ber toaljrfäeinlidj aus

alemannifdjem ßanbe pammt, einige ©trogen gebietet, in benen er

feine lieben ©öljne belehrt, baß i^nen fein Äoru unb fein SBein toatyt,

1
3f. $M m 3eitf4r. ber öefellfö. f. ©efättfMfonbe )u Öfreiburg i ».

Vin, 1889, 127 unb St. »runner, Alemannia XXVI, 1898, 5. — * H. ©ocin,

Wem. XXV, 1898, 138—185. G. SNartin, tttem. ». 8f. III, 1908, 85-48. —
3 «. ©flutte, ©Stiften b. »er. f. ©efö. u. ftaturgefö. ber ©aar V, 112.

$er fjier aufgeführte ülricus de Küngsiggun ift ttltifl bon ÄönigÄecf ({Jronftofen)

int Soulgau, ber ©o^n ©ertolb«, ber 1266 urfunbti<$ erf^etnt. »gl. SBirtemb.

Urlunbenbu« VI, 276 unb <£f). 8f. ©tälin, SDtbß. ©ef*. II, 598.
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®pnt>o$tl SPfaljgraf äonrab Don #ol)enftaufen. IX

ba& er iljnen toeber Seijett nodj ßigengut geigen fönne unb ba§ fte

auf bie ©nabe ©otteS uttb auf bie üüttlbe, bie (Jreigebigfeit ber reiben

Ferren angetoiefen feien. @r rüljmt Statte Don 3)4nemarf, SBattljer

»on Raufen, §einrid) Don ©teBicftenflein, einen Don ©taufen unb be*

fonberS SBernljart, ber auf ©tetnSberg fafc unb ber, als er faum auf

biefe SBelt geboren toorben, all fein ©ut verteilt Ijabe toie ber nulbe

Sfcfibeger Don 93ed)elaren, ber &elb aus beut -ftibelungenliebe. Sitte

biefe toaren jurjett bereit« baljingefdjteben unb SperDogel beflagt

tyren Stob. 2Rodjte er aud) ben fagenljaften grute Don 2)dnemarf

ebenfo tote Stftbeger Don ?Pöd)lar aus bid&terifdjen Duetten fennen, fo

Ijat er boeb toofyl am $ofe beS §einrtd) Don ©iebitbenftein an ber

©aale getoeilt, ber 1182 unb 1185 urfunblidj erfdjetnt, ebenfo bei

2Battl)er Don Raufen, bem SBater beS SDiinnefittgerS Qfriebrid) Don

Raufen, ber 1190 auf bem Äreugjug im @efed)t bei 5ßljttomelium fiel,

unb toaljrfcl)einlid) aus bem Staljetat flammte. SBernljart Don Steint

berg fafj oljne 3toetfeI auf ber ftoljen S3urg gleichen -KamenS bei

SBeiler, in ber 9l&ty beS burd) feine alte abelige Senebiftinerabtei

befannten babifdjen ©täbtdjenS ©inSljeim an ber ©Ifeng. SBenn ©per*

Dogel beffen ©eben unb Seiten fo befonberS feiert, bafj er aud) für

beffen 9?ad)folger auf bem SteinSberg, bie Öttinger, bie gleidje ©igen*

fdjaft ber SJUlbe DorauSfefct, fo mufc biefe toeitblidfenbe S3urg, bie man
ben Äontyafc auf bem Äraicfygau nannte, tooljt als ©ammefyunlt ber

Sinter gegolten Ijaben.
1

Nebenbei nennt ©perDogel als einen ber milben SBegflnjiiger Don

feineSgleidjen aud) einen Don ©taufen. Äann er gu ©nbe beS 12. Saljr*

IjunbertS in ber pfäljifdjen ßanbfdfjaft, bie burd) SBaltljer Don §au=

fen unb SBernljart Don ©teinSberg begeidjnet ift, getoeilt Ijaben, oljne

mit Spfaljgraf fionrab Don §o!jenftaufen, bem Sruber Äaifer

3rriebrid)S I. f in Steuerung gefommen gu fein? 1155 toar Äonrab

Don #oljenftaufen, ber fdjon 1147 burd) bie Seilung mit feinem

#albbruber ftriebrid) bie rljeinfränfifdjen ©üter ber §oljenjlaufett er=

toorben ljatte, ^Pfaljgraf bei Stljein getoorben, nadfjbem Hermann Don

©taljledf in Ungnabe gefallen, 3)ie alte SBurg auf bem 3ettenbüljl

bei £eibelberg »ar fein Sit}, ©urd) feine ©ema^lin Srmengarb,

©räfht Doit &enneberg, toar er Sogt beS berühmten alten farolingifdjen

1
SJgl. 8f. $faff, 2>ie Storg ©tein*berg bei @in€$eim unb ber ©J>ru$bt<$ler

€ptxt>o%tl Seitfär. f. b# @ cj$ # bc8 oberrfc. ft. $y. v, 75-117.
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X S)er tfälaifäe £of.

ÄfofterS ßorfd). Äfag toufete er fein ßanb ju mehren unb legte fo

ben ©runb ju bem Ijerrtidjjlen beutfd&en tJürftentum, ber 5ßfatj bei

9tl)em. 1195 ftarb -er ju §eibelberg unb toarb toaljrfd&eintidj in bem

Don iljm begfinftigten 3ifierjicnfcrftoflcr ©djönau im Dbemoalb be*

graben. S)a fein ©oljn §einrtdj t»or iljm gejiorben toar, erhielt

ber SBetfe £einrid& Don Sraunfdjtoeig, §einrid)S beS ßötoen ©oljn,

bie SPfaljgraffdjaft, nad&bem Äaifer §einrid) VI. berföljnt toar. 2)eS

SBelfeu ©auf toar junäd&fi fein Eintreten für feinen Sruber £)tto IV.

gegen $(tfiM> Don ©djtoaben, ben SBruber £einrtd&8 VI. 2Bol)l toanbte

er ftd& bann ju ^P^ili^p ; aber er feljrte gu £)tto jurüdf, afe $$UtM>

burd) Ottos Don 2Bittel3bad(j £anb gefallen toar. ?Pfaljgraf §etnridj3

©oljn, §einridj ber jüngere, ftarb finberloS; bie SPfaljgraffdjaft fam

an ßubtotg Don SBitteföbad) unb blieb fortan bis gum 6nbe ber ?PfaIg

a(S felbftänbigen ©taate bei ben SBittelSbadjern.

@8 iji fein 3ueifel, bafc jener alte bebeutenbe @J>rudjbid)ter

©perDogel ftonrab, btn erften unb einzigen ftaufifd&en ^Pfaljgrafen,

meint, ba§ er an beffen §of getoeilt, unb ba$ aud(j an biefem

©tauferljofe eine Äunplüte DorauSgefefct toerben barf, toie fträter

unter ßubioig I. Don SBtttefäbad), bem treuen 3tn^4nger beS 3)id)ter=

ÄaiferS 3friebrtd)S IL, unb Diettetd&t aud& unter Dtto bem @rlaud)ten,

ber beS lederen aufftänbifdjen ©oljn, Äönig §emrid) VIL, gefangen

auf bem alten §etbelberger ©djlofc Dertoaljrte. DttoS Stod&ter, 1246

mit Äönig Äonrab IV. Dermffi&lt, toarb bie SWutter beS legten §oIjen=

ftaufen, beS ©idfjterS Äourabin. ©in mächtiger 3lbel blühte am

pfäljifdjen §ofe.
1

3luf ber SSurg an htm S3ergrü<fen, ber bie ©teinad)

Dom SRedfar trennt, faß §err Sligger Don ©teinadi, ben bie Urfunben

1165—1209 nennen, ber toaljrfd)einlid() ben britten fireujjug mit %xitb=

rieft I. mitmaeftte unb 1194 mit bem anbern ©tauferfaifer £einrid) VI.

in Stauen toar. 9hir toenige ©trogen Don iljm ftnb erhalten; aber ljodj

greifen tljn ©ottfrieb Don Strasburg unb Stubolf Don 6m3. @r wirb

in einer Urlunbe beS 5ßfalggrafen Äonrab genannt.
2

(Sbenfo befinben fid)

anbere 2Jtinnefiuger, toie ber Surggraf Don Stietenburg, ftriebrid)

Don Raufen, Ulricft Don ©utenburg unb SJernger Don £orl>eim, im

©efolge beS ©tauferfttrften. SBenn Sfriebrid) I. in feinem tatenreid&en

ÄriegSleben ben ©dngern nidjt ljolb toar, fo toar e3 tooljl fein Äanjler,

1
8. fcäuffer, ©efö. ber r^cin. Vfalg I, ©u$ I, Hbf^nitt 1 unb 2. —

* St. »artfä, Öieberbityer XVII; ?y. $faff, 3JUnnefattß 48.
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3>te fcoljenftaufeh. XI

ßrabifd&of (Sljriftian Don SWaing. 3m ßefienSDerljältniS gu 3flainj

flanb aud& ein SDfömtefinger Don ber Sergftrafce, Äonrab Don S3idfen=

badj, beffen »urg mit tyrem mädjtigen Slunbturm über bie flogen

Sud&en am 3ai&e beS SQftalfd&enbergS ^erüberlugt.
1 6s fann aud) an

3Äeifler §einridi) grauenlob Don SQftetfcen, ber 1318 ju 3Äamj flarb,

unb an ben ©rafen ©ietljer n. Don fiafcenelnbogen, ben ©önner

SBalüjerS Don ber SSogeltoeibe unb beS SEannljauferS, erinnert

»erben.

2BaS örir Don bem ?Pfaljgrafen Äonrab Don §o$enftaufen mut*

maßen fönnen, ba§ er nämlidi) ein ©id&terfreunb toar, toiffen toir Don

anbem ©taufern um fo genauer, Ijaben fidf) bodf) fiatfer §einridj VI.,

bcffen ©ofcn Äaifer 3riebri(§ IL, ebenfo bcffen ©öljne SJtanfreb unb

6njo unb ÄonrabS IV. ©oljn Äonrabin felbft als ©idjter Derfud&t,

ebenfo tote Stidjarb ßötoenljerj, SllfonS II. Don Aragon, Äönig SEftbaut

Don StaDarra unb ©om SDemS Don Portugal. 2ln griebrid&S II. £of

in ©ijilien fammelten ftd) bie proDenjaltfdjen ©änger, unb es erfianb

bort als iftad&aljmung ber SproDeugalen eine ©id&terfd&ule, bie ftdj ber

neuen italifd&en ©pradje bebiente, toäljrenb Stauen felbß oljne eigene

ßiteratur toar unb iftorbitalien proDenjalifdfj bietete. Qtoiüd) toar

biefe neue ttalientfd&e 3ttinnebid&tung o^ne eigenes farafterifttfd&eS

ßeben, fte beruhte nur auf iftadjaljmung unb Ijatte feine erlebten

Unterlagen im ©egenfafc ju ben 5ßroDeujalen. ©aS Stittertum toar

in Statten nie ju &aufe. §ier blftljte baS ©täbtetoefen. SJtit ben

^o^enftaufen ging bie ÜDttnnebidjtung bort aus toie ein ßtd)t. Unb

toenn foäter meljr im -Korben eine neue italienifdfje ©id&tung auffam,

DolfStümltd&er unb realiftifd&cr als bie ber fijilifd&en ÜDiinneftnger, fo

trug fie bod& einen bfirgerlid&en Äarafter, benn ©elefjrte, Stifter unb

Notare toaren es, bie ba bieteten.
2

3n S)eutfd&lanb erblaßt unter ber IjabSburgifd&en §errfdjaft beS

ÜDUnnefangS gfarbenglut. Äönig SRubolf, obtooljl ber 3tounb eines

SBaltljer Don Älingen, ^atte feine 3eit unb Neigung für bie ritterliche

Sttdjtfunft. ©eine Äargljeit toar forid&toörtlid). SBenn aud& ber

SKeifter ©totte ifyt lobt als lötoenmutig, feufdj, fromm, tt>eifc unb

1 8tmmerifäe £$romf, $g. b. f&axad, 2. Stoff., U, 191 u. f. ©. ©imon,

@efö. b. ©rafen gu ©rba<$, 151 u. f.
— 2 IC. @a8J>ar$, 2>te fijilian. SJidjter-

fäule beft 13. galjr^. »erlin 1878. gtaltän. Öicbcr beS ^o^enflauf. ©ofeS in

Siailien, S3tM. bc« Iit. »ereinS in Stuttgart V. 1843.
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XII ahm SBieSlog. S3runo Don fcornberg. 2>ie 3ä$ruiger.

aller SSugenben Doö, fo l)ält er IRitbolf bodj in jebem SSerfe fetner

DierjeJjnjeiligen ©troplje Dor: ern git ouch niht1
, unb aud) ber ©djul=

meiner Don (Sfelingen urteilt über iljn: „Ijätte er ben £immel ju ber

6rbe, fo gäbe er bod) niemanb ettoa8\* Srciltd^ öat bie £anb, bie

bem 3toifd)enreidj ein @nbe madjte, tooljt meljr baS ©djtoert braudjen

muffen als £arfe unb iJie$>efi>ogen.

SBar e3 nid)t meljr ber ÄönigSljof, ber btn ritterlichen ©intern ßid^t

unb 2Bärme foenbete, fo toaren bod) anbere SWittefyunfte Heinerer Äreife

Dorljanben, in benen ber SDhnnefang feine ©tätte fanb. Äleine ftiti*

Ferren, urie ber Slageliebbidjter Don 2Bie§lodj, ber SBolframS ©nflufj

Derfoüren lägt, unb 33runo Don §ornberg fteljen Dereinjelt. SBenig nur

toijfen urir Dom §ofe ber SWarlgrafen Don 33aben, fo gern toir uns

in ein fangeSfroljeS SRitterleben Ijineinbenfen motten, toenn toir auf

ber ftoljen 33urg £ol)enbaben raften unb ber laue 3früljting8tt>inb bie

2tol8ljarfen iljre bunfle SBeife fummen lägt, toäljrenb im SBeften Aber

ber ljerrlidjen SWjeinebene bie Slbenbglut fteljt. §aben toir be8 ®id)ter8

Äonrabin Don £oIjenftaufen gebaut, fo mögen toir aud) feine« 3freunbe8,

gfriebridjS Don Saben, uns erinnern, ber 1268 mit jenem in btn

S£ob ging. 3u ben ©ienftmannen ber SDtarfgrafen Don SSaben ge=

ljörte aud) ßgenolf Don ©taufenberg, ber um 1300 ba8 anmutige

erjä^lenbe ©ebidjt Don 5ßeter Don ©taufenberg unb ber 3tteerfet Der=

fafet $ai 8

3lber auf bem troffigen ©djfofj im SSreiSgau ob ber jungen ©tabt

Sfreiburg fafeen bie 3äl)ringer, ein jtoljeS, füljneö £errengefd)led)t.

©ogar nad) ber ÄönigSfrone ljatte einer ber jäljrmgifdjen Sertolbe
4

bie £anb erhoben. 1218 ifl er bal)ingefd)ieben, ber lefcte ber alten

§etjoge. 3tn Saljre 1216 erjt toar e3, ba fam be3 §erjog8 9ieffe,

feiner ©djtoefter unb beS ©rafen Don Urad) ©oljn, ber 3lbt beS na^en

3ifterjienferßofterS Sonnenbad), Don Stom jurfldf, too er ftd) alte

SKedtfe ljatte erneuern unb neue gewähren laffen, unb erftieg auf

SertolbS V. äßunfdj ba8 3freiburger ©djlofc. SDa fanb er biefen mit

feinen Sienfileuten unb [Rittern fröljltdj unb Reiter, einige »ibmeten

fidj bem ©piel unb bm SBürfeln, anbere tanjten ben Stehen unb

fangen gum Alange ber Orgel unb jogen alfo, tote e8 i^m fdjien, bie

» »attfä LD, LXVIH. MSH. in, 5. - « MSH. n, 137. — » 3toei

altbeutfäe ftittermftren $g. t>. G. ©gröber. Berlin 1894. — * 2Han ifl oer-

(u^t, obtoo^l ber Äcnner toeift, ba& atoeiftliebetige $etfonennamen eigentlich un»

fiBerfe^bar finb, biefen Qfftrfiennamen su beuten ol* vber glanjDott Söaltenbe*.

Digitized by VjOOQlC



Sott SBudföeittu SBaltfjer Don IBretfac^. SBruntoatt Don «uggetu XIII

nid&tige ßufi ber SBelt ben enrigen tJreuben Dor. 911$ er bem Jjerjog=

liefen Dljeim offen ben fd)led)ten Sftuf fd&ilberte, ben biefer in geifilidjen

flreifen genofc unb ber in SRom jutn SluSbrud gefommen toax, jagte

iljn SSertolb baDon unb fd)tt>ur, bafe et iljn über ben SSurgfelfen toflrbe

Ijinabgejtittjt Ijaben, toftre er mdtf feiner ©djtoejier ©oljn.
1

Seber

3ug biefer ©rgfttjlung pafct jutn Silbe SertolbS V. Äommt nun

nod) baju, bafj fRubolf Don @m$ in feinem Sttejanber erjftljlt, Sertolb

Don £erbolb8l)eim, ein SBreiSgauifd&er ©ftnger, Ijabe biefem eblen

3öf)ringer um feiner Bulben ©olb gefüge, in fdjönen SBorten unb

flug eine ©idjtung Don SUejanber bem ©rofcen Derfa&t, unb ba& ein

turgawfdjer 2)id)ter SBefcel ber jtoeiten ©attin SertolbS V., ßlemenbe,

ein SDiargaretenleben getotbmet ljat, fo ift bie @ange8freunbtid)fett be3

§of8 ber 3ft^nnger ertoiefen, toenn e3 audj nidtf gelingen mag, §art=

mann Don 3lue biefem Äreife einjugliebern.

S)rei 2)id)ter gehören bem SSreiSgau an, alle aus nadjjftljrtngifd)er

3eit. S)er Don SBudjljeim, ber auf ber Sliefburg in ber SÄard) fafe,

bte foftter ber Sfceftor ber JJreiburger §odjfdjule unb Äanjler £erjog

©igmunbä Don öfierreid), [Ritter Äonrab ©türfcel, innehatte. 6r greift

©raf ©ottfrieb, „bm biebern Äatoer". 68 ift nidjt toaljrfdjeinttdj,

bafc ber Sudjljeimer nadj ber babifdjen ©tabt Suchen gehörte, ba feine

©ebid)te feinerlei frftnfifdje 6igentümlid)feiten Ijaben unb eine 93erein=

jelung in jener ©egenb an ftdj fdjon SSebenfen erregen lann. Sie

Ferren Don SBudjljeim in ber Sttard) bei Sfreiburg toaren Sienftmannen

ber ©rafen Don fjfreiburg. 3tn 33ejiejjungen ju biefen fianb audj

SWeifter SBaltljer, ber ©dmlmeifter ju SBreifadj unb bann ju 3freiburg,

ber 1256 btn Verlauf ber SBurg Stunfet an bie ©rafen Don gfrei*

bürg bejeugt. SErofc feine« geiftttc^en ©tanbe« ljat SBaltljer, bem 3uge

ber Seit folgenb, ein Sagelieb gebietet. S)er britte SreiSgauer 3Rinne=

ftnger, Srumoart Don Äuggen, toar tooljl £adjbergifdjer Sienftmann,

Ijatte aber bodj ju ben 3freiburger ©rafen fo nalje SSejieljungen, ba$

iljn Sgeno III. ju feinem Vertrauensmann bei einem ©djiebägeridjt

gebrauchte. 68 ift bemnadj toaljrfdjeinlidj, bafe auf bem ©djlofe ju

3fretburg audj unter ben Uradjer ©rafen als Nachfolgern ber £erjoge

Don Springen bie 2)tdjtfunji eine ©tätte gefunben ljat.

1 3. $>. ©d&oepfltn, Hist. Zaringo-Badenei 8 V, 142. 3. ©<$mibt, 23eitr.

3. ©efö. b. 2). &px. u. Sit. III, 170. <g. $e$d, @efö. ber fcetgoge Don 3&V
tingen 475. (g. 3Rortin, «lern. 9t ff. HI, 41. 8f. ^faff, »oltfifunbe im
SBrcUgau 31.
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XIV SafeL SGBattljeT öon Ältngen.

(Sin 9ttittefyunft für bie Äultur am £)6errljein toar natürlid)

bie alte grofee ©tabt SSafel mit iljrem SBtfd&ofS^of, bcr tro§ feines

geringen 2Haä)tbereid)3 bodj eine ungetoöljnlidj grofce Sfajaljl gfanjDofler

Sttttergefdjledjter um ftdj Derfammelte. £ierljer gehört Her Fleh der

guote Kuonrat, ber im erften SSiertelbeS 13. SaljrljunbertS feine an=

mutige ßiebe8gefdjid)te Don 3flore unb a31anfdjeflur Derfafete, ferner

©oett, ber -ftadjaljmer SfteibljartS, ber tooljl eljer in bem bitter 3>iet=

Ijehn ©oeli Don 33aben, SSürger ju SBafel, als in bem Golinus advo-

catus comitis ju 3?reiburg ju erlennen fein toirb.
l

2lud) tooljl £err

«Pfeffel — Henricus Pfeffili miles 1243 gu ©t. Sllban in SBafcI —

,

ber SSerfaffer Don brei ©prüfen, ift Ijierljer ju jftljlen. SefonberS

aber ift flonrabä Don SBürjburg ju gebenfen, ber am 31. Sluguft 1287

ju Safel, »o er in ber SlugujHnergaffe ein §au8 befafc, gejlorben

unb in ber 5ülarien=3JiagbalenenfapeIIe beS 9Jtünjler& begraben ift.

®er fruchtbare Sinter, bem toir eine grofee Steige erjftljtenber ®idj=

tungen Derbanfen, ein 3tteifter ber ©pradje, ljat audj ßieber Derfafet,

Srüljling8= unb SBinterlieber, SBädjterüeber, ßeidje, ©prüdje. ©eine

Steimfunfi ift unübertroffen.
2

SSafeler Somljerren, bitter unb SBürger

toaren feine ©önner.

3Äit33afel Derbunben ift 3?rct^crr 2BaItf>er Don ÄUngen, ber Don ber

Surg Stttenflingen bei SÄarftetten am Dttenberg im SEIjurgau flammte,

©ein SSater Ulrid) baute 1240 ©djfofj unb ©tabt ÄKngnau an ber

Slar, nadjbem er btn SJoben baju Dom Alofter ©t. Slafien eingetaufd)t.

SBaltljer, ber ba§ feaupt beS ©efdjtedjtS toarb, toar nalje befreunbet

mit SRubolf Don §absburg, unterste iljn pcrfönltd& im Äriege gegen

Ottolar Don Söljmen unb burdj bebeutenbe ©elbDorfdjüffe. ©eine

SEodjter ßtara toar an btn 3ttarfgTafen £effo Don SSaben Derljeiratet unb

ift in bem Don SBaltljer 1269 gegrünbeten 3frauenftofter Älingental

bei 2Beljr, baS 1273 nad) filein=95afel übertragen toarb, begraben.

1 Ä. Sartfd), S)ie 6<$toeiaer attinneflnger (»ibl. alt. ©djrtfttoerte ber

beutfätn Sfitotii VI), XII. §. ©rimme, ©ef$. b. 3ttinneftnger I, 97. 261.

©rimme nimmt an, bafc bte ©oeli urfprfinglio} Don SBaben im Sargau flammen;

idj ma$e jebod) barauf aufmetlfam, bafc bas SBappen in ber ©r. #eibetb. ßieber-

fjanbfd&r. (Ärau* Xafel 89, 3angemetRer 43): ein aufregtet, re*t8gett>enbeter,

golbgelrönter, fä)»aTS unb filbern gefaxter Sötoe in füot, offenbar IBeaieljungen

3U bem SBappen be* Don SBabentoeiler fiammenben babifä^en 3)ienftmannen-

g.ef$le$t8 bon SJaben ^atte: fd&toarg-ftrbem gefdjadjter S$Ub (Äinbler ö. Änob-

Io4, Oberbab. ©efä)Ieä)tetbuä) I, 31). — * 3. Saegtolb, ©ef$. ber $eutf$en

öiteratur in ber S^koeia, Sfrauenfetb 1892, 6. 116 u. f.

Digitized by VjOOQlC



SBifäof #eirm<$ Don Älingenfcerfl. XV

SBattijet ftarb am 12. 3Jiärj 1286 31t SBafel, too er im Ijoljen £auS am
6t. SßeterSKrdjIjof getooljnt Ijatte. ©eine ©ebidjte jtnb nidEjt bebeutenb,

tooljl fünfllid) in ber ©pradje, bod) ungetoanbt unb oljne eigene ®e-

banfen. ©eine SBorbilber toaren ©ottfrieb Don Reifen unb ber iljm

tooljt perfönlidj befannte Äonrab Don SBürjburg. 1 Set tyurgauifdje

SUtinnefinger Don Sßengen rüljmt ben »erten Älinger. ©ein S)ienfl=

mann toar SBcrtoIb ©teinmar Don Älingnau, ber Sftadjaljmer unb

ftberbieter SleibljartS. 3fn SBerbinbnng mit iljm flanben ferner §ein=

rtdj oon Settingen, §etnrid& SEefdjter, ber Don ©lierS, ©djenf Ulridj

Don SBinterfletten, Ulrich Don ©utenburg unb SSurfart Don §oIjenfetS

— 9Jttnnefinger ber ©djtoeij unb beS SBobenfeegebietS.

@inen »eiteren SÄittelpunft ber 3ttinnebidjtung bitbete ber §of

beS Äonflanjer SBifd&ofS §einrid) Don Älingenberg. §einrid) flammte

Don ber 33urg Älingenberg bei ©tedfborn imS^urgau; etwa um bie

SKitte beS 13. 3faljrl)unbertS geboren, toar er nalje Dertoanbt mit htm

SKdjter SBaltljer Don klingen. 6r flieg rafd) empor, gehörte balb ju

Äönig IRubolfS Dertrauten SRäten, als beffen 5ßrotonotar unb SBtjc-

fanjler, bm biefer oft als ©efanbten in toidjttgen Singen gebrauste.

9tod) SfcubolfS S£obe toarb er Äönig SlbolfS fRat unb fam in beffen ©e=

folge nadj Safel unb 3ünd), too feine SBertoanbte ©tifabetlj Don SBejifon

als ftfirflftbtiffin lebte. 1293 toarb er »ifd&of in Äonflana. SllS Hlbred&t

Don Öflerreid) mit Äönig Slbolf brad), folgte §einrid) bem Habsburger

unb blieb beffen Vertrauter bis ju feinem S£obe 1306. Sie letzten

ßebenSjaljre Ijatte er ber SBertoaltung ber Äonflanjer Sttöjefe unb ber

Stttei Sfteidjenau getoibmet. 3)iefe fliöere 3eit toar es, in ber er mit ber

3üri<$er Qfürfldbtiffin einen eblen ÄreiS Don Scannern unb 3?rauen aus

bem Abel ber Umgegenb, ben ©HftSgeifllidjen unb ben fläbtifdjen @e=

fdjledjtern um fidj fammelte, in bem ©efang unb SBiffenfdjaft eifrige

Pflege fanb. §einrid) Don Älingenberg Ijat felbfl eine ©efdjidjte beS

#aufeS §absburg Derfafet, ebenfo eine ©d&rift über bie 6ngel unb

galt fogar als erfahrener -ftefromant. @rljalten ifl Don feinen ©djriften

nidjtS. 2Btt!jelm ©tyfengrein rüljmt iljn in feinem Catalogus testium

veritatis (Dilingae 1565) als Philosophus clarus, poeta gravis et

ingeniosus, historicus celeberrimus, multarumque literarum et

rerum peritissimus. 3lm meiflen Sebeutung für uns Ijat jebodj baS

1 Sß. Sööadernagel, AI. ©Triften, II, 327—65. Ä. »artfö, ©d&toetjer

fWinneflnger XL ©. ö. 2Q(fy&, ÄUg. 2). Siogr. XI, 511—15.
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XVI SBiföof ipeüiiidj öon ÄltttöenberQ. S)ie 3Jtaneffen.

Ijolje ßob, ba8 iljm ein btd)tenber 3eitgenoffe, SÄeifier 3oIj<m3 fgablauh,

ber 3tttt(fter ©dnger, fpenbet. Sttefer ergäbt bett>egtid^, tote er in

©efeflfdjaft Ijoljer Ferren unb grauen, barunter be8 Surften oon

Äonftanj unb beffen SruberS 3l(bred)t, be§ fjürften Don ©inpebeln unb

ber tJürftin Don 3ündj, feine fpröbe ©eliebte feljn unb auf jener

gfür&itte iljre £anb berühren burfte. Sie eine toilbe Äafce big fte

tl)m aber in bie §anb. 2)odj lieg fte ftdj nodj einmal erbarmen unb

toarf iljm als 3lnben!en iljre Jftabelbüdjfe ju. „Selig feien bie ebeln

§elfer!" bricht er nun aus. „Soljl un8, ba§ ber Älingenberger ftürfi

geboren toarb! S)en regten 2Beg gingen, bie iljn todljtten. 6r t>cr-

fleljt SBeife unb SBort. Cr befifct ber ©imte §ort. ©ein Seiftanb,

fein SRat, feine Äunft ftnb Doflfommen. ©arum tooflten tljn bie SBeifen

ju iljrem §errn Ijaben unb barum Reifet er 33ifd£)of ^einndj." 1
2Ufo

„2Beife unb SBort" Derftanb ber Älmgenberger, alfo bietete unb fang

er felbft. ßeiber ift audj Don biefen ©efdngen lein SBort erhalten.

3u bem eblen fangegfroljen Areife gehörte audj Sftflbeger SKaneffe Don

3üridj unb beffen ©obn, ber Somfufios ^oljanne«. Über biefe beibe

ftmdjt £ablaub in einem anbern Siebe in nodj bebeutfamerer Seife:

2Bo fdnbe man foDiet ßieber beifammen? 3Äan fdnbe im ganjen

Äöntgreidj nidjt foDiel als in 3foid) in SBfldjern fteljn; brum fennt

man bort meijterljaften ©ang. S)er SWanefc jirebte Doli 6ifer banadj:

brum ljat er nun bie ßieberbfldjer. 5Bor feinem &of foQten alle bie

©dnger ftdj neigen, fein ßob Derffinben Ijier unb anberStoo, benn Ijier

ljat ber ©ang ©tamm unb SBurjeln. Unb toü&te er, too nod) guter

©ang todre, er ftrebte iljm femer eifrig nadj. ©ein ©oljn, ber Äüjier,

richtete audj fein ©treben barauf. ©o Ijaben bie trefflidjen Ferren

Diel ebeln ©angeS jufammengebradjt. Sarin erfennt man iljre ©fjre.

2Ber jeigte iljnen ben Anfang? S)er ljat tooljl iljre ßljre im ©inn

gehabt. Sag toar iljr angeborner ehrenvoller ©inn. ©ang, burdj

ben man ba$ ßob ber grauen mehren fann, ben tooflten fte nidjt

Derloren geljen laffen.* — 3)iefe Dielbeforodjene ©tefle ifi toieberljolt

als unmittelbare Slnftnelung auf bie grofce §eibelberger ßieberljanb»

fdjrift (C) gebeutet toorben. Allein gerabe bafc in iljr biefe ©tropfen

§ablaub3, unb nod) baju in mangelhafter S&jtDerfaffung überliefert

finb, foridjt bagegen. Sludj rebet §ablaub nur Don ßieberbfldjern,

* Sartf«, ©«»eiset Sliimef. 287-89. — * Sartfö, @«to. 3ttirotef. 296.

«Pfaff MS. 254.
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£)te Öieberljanbfd&rtften. XVII

nid)t Don gerabe biefem ßieberbud). 3)afc bie ^anbfd^rift auf einjelne

ßteberbüdjer jurfidfgel)t, unter benen feljr tooljl aurf) bie bet 3ttaneffen

getoefen fein fönnen, ift fidjer. 3f. #• ÄrauS ^atte in feiner fna^en

Anleitung jur Ausgabe ber SJUniaturen „ber 3ttaneffefdjen ßieber*

ljanbfd&rtft" (Strasburg 1887) barouf ljingetoiefen, ba& bie Slnforüd&e

be« Äonfianjer SBifd^ofö §einridj bon Älingenberg auf bie Urheber*

fd&aft ber #anbf<$rift benen be8 2Äaneffe bie SBage galten. Stagu

fam, bafy aud) bie Stuttgarter (SBeingartner) ßieberljanbfdjrift (B),

beren Silber nadj SRaljn ju btnm ber großen ^eibetterger ßieber-

ljanbfdjrift fid) Debatten ehoa nrie bie 2ÄotiDe jur Sluöfüljrung
1
, einmal

im 16. 3aljrljunbert (Eigentum be3 ©d)ultl)et&en 9Jiarj ju Äonjtang

toar.* S)er leiber nun audj baljtngefdjiebene ©raf ©bewarb 3eM>eUn

ljat ben JRadjtoetS für ben Äonftanjer Urforung Don C §u führen

gefugt
8
, oljne jebod) aber allgemeine ©rünbe IjinauSjufommen unb

oljne m SRedjnung ju jieljen, ba& C erljebKdj jünger fein mufj ate

bie ßebenSjeit £einrid)8 Don Älingenberg. ©enug; ba& ein 3ufammen=

Ijang, unb fei e8 aud) nur ein mittelbarer, jttufdjen biefen unfern

ßieberljanbfdjriften unb ber ©angeS* unb ©ammeltfttigfeit §einrid>8

Don ßlingenberg unb ber 3üridjer 3ttaneffen befteljt, ift anjuneljmen,

unb e8 jteljt fefi, ba& Äonftang ein 3JHttefyunft be8 2Äinnefang8 toar.

Sin bie SBifdjofgfiabt am SBobenfee erinnert audj §eingelein Don

Äonftang, ber Äüdjenmeifter beö 1298 bei ßeinftetten gefallenen

fdjtoftbifdjen 2)td)ter8 Sllbredjt ©rafen Don §o!jenberg=#aigerlod), be8

©cbtoagerS Äönig 9htbolf8. 5Bon §eingetein bejtfcen toir brei er*

gäljlenbe Sichtungen „ber 9Äinne ßeJjre", Don bem Sfcitter unb bon

bem Pfaffen unb Don ben jtoei ©t. 3oljannfen.
4

2Btr ftnb am SBobenfee, am fdjtoäbifdjen 9Äeer, beffen grüne, Dom

SRljein burd)jtrömte SBaffer bie Stauern alter ©täbte behüten, in ben

1 9t. Äaljn, ©efö. ber bilb. Hünfte in ber ©d&toeig, 687. — « SHe 8ßein-

gartner ßieberfcanbförift, Ijg. Don 8frang Pfeiffer. 8iM. be* fit. herein« in

Stuttgart V. 1843. — • ©Triften be« Sereins f. ©ef<$. be« »obenfee« XXVIII
unb Äarl »runner, Jöeilage gur «ttg. 3tg. 29. 3Jlftrj 1899. — * fceingetetn Don

flonftanj toon 3frana Pfeiffer. Seidig 1852. — #einri<$ bon Geringen, ben

»erfaffer be« erften beulten 6<$a<$gebi<$t8, für fRabolfgett &u retten, ljat ni$t

gelingen tootten. ?. »Ibert, ©ej^. oon ^abolfgett (Äabolfaett 1896), 489. 3>er-

felbe 390. fft. 8f. XVIII (1903), 9—24. $a« auf einem aÜfransöfiWen gfabliau

bexu^enbe ©ebi*t t>om Witter Geringer, ba« Gilbert anführt, ^at mit ^einri^

ni*t* *u tun. »gl. au$ 91. Jfraufs, e^toäb. jßiteraturgef^. I, 1897, 58.

#faff, Utamfana. U
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Von OUfieiilo*

2)er S)id()ter flammt oljne 3toeifel aus bem alten freiljerrlidjen

©efdjledjte, btö feinen ©it} auf ber S3urg ju SllttoieSloc^ Bei ber ©tabt

SBieSlodj im $tmt #eibelberg Ijatte unb fidj banadj nannte. 2118

erfie ©liebet biefeS ©efd&led)t$ erfd&einen fd&on im Slnfang beS 12. 3aljr=

$unbert3 SBernoIt unb Ötgör Don SBigginlödj. Sie SBieSlod&er Ferren

toaren JBögte beS ©tiftö ©inSljeim. SBefonberS ein Dtgßr Ijat ftdj

baburdö auSgegeidjnet, bafc et unb bifd&öflid) foetjerifd&e 9Äinifterialen

„beinahe iäglidj in ba8 Älofter gufammenftrömten unb fidj gaftieren
\

lieSett*
-

, fo ba$ fie bem Älofter „unerträglid&e unb unnötige Äoften"

Derurfad&ten. Slbt ^einrtd^ muffte 1179 in 9tom Dom Sßapfte SKejanbet

ftd) einen ©d&ufcbrief gegen biefen fonberbaren ©d&ui$errn Ijolen. 9lo$

im 12. 3aljrljunbert erfdbeint SBernljer Don SB. genannt 9Jtoreftn,

b. % ba8 9JtoIjrd&en, fernet Äonrab genannt SBifferfrt) — Cunradus

de Wizenlöch liber dictus Albus. 3m 13. Saljrljunbert Henri-

CU8 dictus Swendinger ober Svende. ferner Lithemarius, b. Ij.

SBaltljer genannt ßitljeimer, SBolfram, Sietridj Don SB., barunter

mehrere gletd&namige. ©d&on in ber gtoeiten fg&tftt be8 13. 3a^r=

ljunberts toaren bie SBieSlod&er nid&t meljr im 83efxfc iljrer ©tamm=

bürg, ©ie toaren Derarmt unb erlofd&en in ben erfien Sauren be8

14. 3aljrljunbert8. 2Ba8 totr Don jenem Otgßr erfahren unb ber

Umftanb, ba& fo Diele 2Äitglteber beS ©efdjledjtS mit fonberbaren

35einamen gefd&müdEt finb, fdjeint angubeuten, bafc bie SBteSlodjer

eigenartige ßeute toaren. SBer unter bm genannten ber ®id)ter ge=

toejen fein mag, fieljt baljin. SebenfaBS Ijat er um bie 3Ättte beö

13. 3aljrl)unbert8 gebietet. SSemerfenStoert ift, bafy fein Don C
überliefertes SBa^pen (gtoei ftlberne 9lofen auf blauem Stollen in gol=

benem ^Ab) nid&t gu bem urfunblid) begeugten H&oppm ber Ferren

Don SBieälodj ftimmt. 3lud& baS gange SSilb Don C (ÄrauS 98), ba§

ein Äinb auf einer SSanl gtoifdjen einem ftijenben 5ßaar barflettt, pafet

nidjt gu bem 3nljali ber ©ebid&te, bie alle £agelteber finb. Überliefert

finb bie ßieber unter beä S)i<$ter8 tarnen gumeifi in C, gum Seil

unter ßeutolb Don ©etoen unb namenlos in A. S)ie ßüdfen, bie fid&

$faf f, «DHimefang. l
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2 Jöon SÖisjenlo.

in bcr §anbfd)rift C nadj bcn erften ©trogen in n, in unb IV finben,

beuten fdjon barauf, bafj ljier ©trogen fehlen. 5Bon btefen laffen

fid) bei II jmei, bei in eine aus A ergänjen; IV aber bleibt

unbottftftnbig. Sitte biefe ©ebidjte pnb Slagetieber, gehören alfo ber

©attung an, bie bei allen Äultuttoölfern verbreitet unb beren SWeifter

bei un$ 2Mfram t>on @fd)enbadj toar. SÄerfmürbig ift bie grofee

Übereinftimmung be8 SlnfangS toon I mit einem ßiebe UlridjS t)on

SBrnterftetten. 2Ber ljier entlehnt ljat, tji nidjt feftjufletten. Unter

ben SCageliebbidjtern nimmt ber SBieSlodjer eine anfel)nlidje ©teile ein.

©tdjer ift audj namentlich ba$ jtoeite Sieb, toorin ber befreunbete

SBddjter bie eble 3frau btn in iljren Slrmen fdjlummernben Stitter

toedEen Reifet, bie ©eliebte ba3 Äommen be§ Sag» beflagt unb bem

Stifter mit toeifeer £anb btn ffifcen ©egen üjrer ftfirbitte bei ©ott

nadjfenbet, eine gute ßeiftung.

3. ©. SBibber, löerfutf einer »efd&reibwtg ber SPfalg I, 227.

3. ßampabiu* (Seilten), ^Beiträge sur Jöaterlanb*geföi<$te, 6. 175, 9fom. 3.

3f. 3. 2Jhmc, SBabif^eS 3lr<$it> I, 60.

MSH. n, 148. IV, 456.

St. äöityehni, ©ef<$i<$te ber S9enebiftiner«lbtei €unne^eim im 13. 3a$re*»

beriet ber Sinfiljehner ©efettföaft sur (fcrforföung ber fcaterlftnbiföen 2)errt-

melier ber ätotgeit, 1851, 6. 36.

8f. ©rimme, @efä. ber 2Jtiimefin8er I, 48. 239.

9. Jtrieger, Sopogr. SCÖörierbu* öon »aben, 2. »uff., II, 1444.

20. be ©runter, 2)a8 beuifd&e Sagelieb. Sttff. ßeipgig 1887.

Hwer hinat der verhoben minne hat gepflegen,

18b den wu< lch warnen: ez ist zit.

Der tac der schinet mir wol leide üf allen wegen,

ez schadet, ob er langer lit.

Und wizze daz:

ez liehtet sfire

üf sinen lip und üf sins reinen wibes 6re,

diu staeter tugende nie vergaz.

I, 1, 1: C 973, 4. hinat, hi-naht, heute nacht. 1, 2 Vgl. Pfaff, Minnesang I.

S. 158 Ulrich von Winterstetten, 155. 156. 1, 3 /«^betrübend, schmerzlich.

1, 4 oi, wenn, er, d. h. swer in Vers 1. 1, 6 liebtet, leuchtet. 1, 7 sinen lip,

ihn selbst.
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Jöon Söiaaettlo.

2. Uz süezem munde süezeclich ein saelic wip
vil schöne und zühtecliche sprach:

Wahter, min vil lieber vriunt, getriuwer lip,

uns vüeget michel ungemach
daz wecken din:

er ist mir schone,

der ie ranc nach reinem werdem wibes löne,

entsläfen an dem arme min.

3. Als liep als iu iuwer Sre si und ouch sin lip,

so enlänt sin släfen nü niht m£!
Do erschrac daz reine minnecliche wip,

si sprach: S6 wS dir, tac, 6w6!
daz du einen man
wilt von mir scheiden,

daz in kristenlichen landen noch in heiden

wip s6 lieben nie gewan.

II.

fer wahter sanc von minnen wol:

Ich warne als ich von rehte sol;

nu wol üf, ritter, ez ist tac!

Ein scheiden rät ich, herre, dir,

nu stant üf balde und volge mir!

Niht langer ich din gepflegen mac.

Du weck in, vrowe, j6 istz an den morgen;

so stfin ich hie vor ime in alse grözen sorgen.

Ir was leit,

daz er so lange slief, der helt gemeit.

2. Diu reine süeze sere erschrac,

siu sprach: ÖwS geschehe dir, tac!

Diu mine leit hän ich von dir,

2, 1 : C 973, 14. saelic, Glück (saelde) habend und bringend. 2, 3 lip,

Wesen. 3, 1 : C 973, 23.— II, 1, 1: A 259, Str. 35; C 973, 32. 1, 2 von
rehte, von Rechts wegen. 1, 5 stant, steh. 1, 6 gepflegen m. Gen., sorgen für,

hüten. 1, 7/0, fürwahr. 1, 10 gemeit, froh, wacker. 2, 1: A 259, Str. 36.

l*
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Jöort SDÖtjacnlo.

du hast mir vröude vil benomen,

du komest £ daz du soltest komen,

du tagest vil selten liebe mir.

Öwe dir, tac; wan haete ich dich verborgen,

so müeste ich aber umbe den werden süezen sorgen.

Ir was leit,

daz er s6 lange slief, der helt gemeit.

3. Von dannen schiet der küene degen.

Diu vrowe sante ime süezen segen

hin nach mit ir wol wizen hant,

siu sprach: Herre unt geselle min,

du müezest gote bevolhen sin!

der si dur mich über dich gemant,

daz er dich, herre, mir behüeten müeze!

Also rette üz rotem munde diu minnecliche süeze:

ir was leit,

daz er von dannen schiet, der helt gemeit.

III.

[an sol nu singen

gegen dem tage,

daz mac den wol ze guote komen,

die nu tougenlicher minne pflegen:

in mac gelingen

äne klage.

Ob erz bi liebe habe vernomen

und da bi minneclichen ist gelegen,

der sol nu balde scheiden dan

und ouch sin morgentriuten län.

Ich wahter in durh got des man.

2, 6 liebe, erfreulich, angenehm. 2, 7 wan, aber, verborgen, verheimlicht.

2, 8 aber, noch einmal. 3, 1 : A 259, Str. 37. degen
%

Held. 3, 6 dur

mich, um meinetwillen. — III, 1, i: A 223, Str. 2; C 974, 1. 1, 2 gegen,

gegenüber, entgegen. 1, 4 tougenlicher, heimlicher. 1, 10 morgentriuten,

Liebkosen in den Morgenstunden.
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Statt Sötgjenlo.

2. Von dem scheiden,

s6 ich nu mac,

s6 hörte ich klagen ein senende wip,

diu bi liebe lac verholn.

Diu wile in beiden

was niht ze lanc;

si sprach: Ich unsaeliger lip!

Wer hat die naht mir hin verstoln?

Wie scheide ich nü von liebem man!

Swaz vroide ich noch nie gewan:

der tac hat mich ir äne getan.

IV.

RSHin ritter häte sinen lip

SB gewäget dur ein schöne wip,

bi der er slief vil tougen.

Diu naht diu dühte in niht ze lanc,

diu reine süeze in z& zir twanc,

er was ir in den ougen

und in dem herzen niht ein dorn.

Seht an der zinne blies inz hörn

der wahter, da von si erschrac,

da si da lac

an liebes arme: si wänte ez waere tac.

2, i : A 224, Str. 3. 2, 4 verholn, heimlich. 2, 8 hin verstoln, hinweg-

gestohlen. 2, 10 vroide, von, an Freude, Gen. 2, 11 äne gelang beraubt. —
IV, 1: C 974, 11. lip, Leben. IV, 3 tougen, heimlich. IV, 4 dühte, däuchte.

IV, 5 %uo %ir, nahe an sich, tiuanc, presste.
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F>er Bruno von Qornberc*

SaS in C (ÄrauS 81, 3angemeifter 40) bargejieffte rebenbe

2BaM>en — jtoet mit ben ©djaflöd&ern auftoftrts unb gegeneinanber

gelehrte fdfjtoarge Sagbljörner auf fdjtoarsem Sreiberg in gotbenem

3felb — madfjt toaljrfd&einKd), ba& ber Sid&ter }u bem freiljerrftdjen

©efd&led&t gehörte, bas auf ber Surg ob bem babifdjen ©tftbtd&en

§ornberg im Statt SEribcrg fag unb ba§ ^eute nod) blflljt. — Sie

Srüber 33runo unb Äonrab Don §ornberg erffeinen bereits 1132

in ber Notitia fundationis monasterii S. Georgii. Qfreiljerr §emrid)

Don §ornberg, 23ifd&of Don Safel, fott 1190 mit Äaifer ftriebrtd) L
im ^eiligen ßanb ertrun!en fein. 1219 ift ein jtoeiter SBruno Don §.

mit feinem SSruber SBernljer bejeugt. Stefer totrb tooljl als ber 3Rinn&

finget anjufeljen fein. Sßeroljer toar 1245 toegen ©djäbigung be3

ÄfofferS ©inftebeln im Äirdjenbann. SBeiter erfd&einen bie 93rüber

Srtebridj unb Sruno Don §ornberg fett 1290, iljr anberer ©ruber

SBruno SBemljer als 3Äönd) beS ÄlofierS £immelSj>forte ju Statten*

bad& bei @mmenbhtgen 1296. 9iod& fteljt an ber ©teile beS ÄlofierS

bie gotifdje Äapeffe, bte berfelbe SBruno 1310 erbaut Ijat. Ser 3iame

Sruno ift bei ben £ombergem erbltd). ßs ift fdjtoer, bie gleidfc

namigen auSeinanberjuljalten. Dljne 3toeifel Ijat ber Sid&ter in

ber jtoeiten £dlfte beS 13. 3taIjrIjunbertS gelebt. 3fn biefer Seit toar,

toie toir faljen, minbeftenS ein 33runo in bem ©djtoarjtoftlber ©e-

f^lec^te Dorljanben. SaS SMlb in C jtettt ben Siebter bar, toie er mit

gefeffelten §ftnben aus bem 3fwfto «ner SBurg fdjaut, toftljrenb eine

rittlings auf bem Styfelfd&immel ftfcenbe Same iljn an £anb unb

§anbfeffel Ijftlt: offenbar mit Sejieljung auf bie ©trogen I, 4 unb

H, 1. Sie Dier unter feinem tarnen überlieferten ©ebtd^te ftnb

mittelmäßig unb oljne fennjeid&nenbe @igenfd&aften. 3lnt baS Jage*

lieb (III) ftidEjt IjerDor unb ber Eingang beS Dierten Siebes jeid&net

ettoaS lebhafter.

2Jtone, Sab. Sttd&iö I
r 65. — MSH. II, 66. IV, 408.

(Stimme, ©efä. b. 3ttinnefht(jer I, 114. 286.

ftinbler Don ÄnoblotJ}, ßbetbab. ©ej<$le<$tetbu<$ H, 111.

IhieijeT, Zopoyc. 2Börtetbu<$ öon ÜBaben, 2. 2lufl., I, 1050.

Digitized by VjOOQIC



$er SSruno t>on ^otnbcrc.

I.

|oup, gras, bluomen, vogel singen

klage ich und den grüenen kl$,

die der winter wil betwingen

und dar zuo der kalte snS.

So klag ich ein ander swaere:

daz mir diu vil saeldebaere

ane schulde tuot so w£.

2. Öw£ daz diu reine guote

mine swaere nie bevant,

des ist mir niht wol ze muote.

Wie ist min dienest s6 bewant,

daz ich ir niht minen kumber

klagete, ich gouch, ich tör, ich tumber:

und doch twingen mih ir bant!

3. Herre got, du gip die sinne

der vil lieben frowen min,

daz si erkenne, ob ich si minne;

herre, und dur die güete din,

du hilf mir, daz si bevinde,

daz ich diente ir ie von kinde

dur ir minneclichen schin.

4. Miner vrowen minne stricke

hint gebunden mir den lip

und ir liebten ougen blicke.

Ach, genäde, ein saelic wip,

du hilf mir von minen sorgen,

die min herze hat verborgen,

al die swaere min vertrip!

I, 1, 1 Sämtliche Lieder sind nur in C überliefert: 830, 15 u. f. 1, 3

twingen C. 1, 5 swaere, Schmerz, Not. 1, 6 saeldebaere. Segensreiche. 2, 2

bevant, kennen lernte. 2, 4 dienest, Verehrung, bewant, beschaffen. 2, 6 gouch
y

Narr. 3, 5 bevinde, erfahre. 3, 7 schin, Anblick. 4, 6 verborgen, in der Ver-

borgenheit.
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$er SBtuno t>on #orn&ere.

5. Wil si minen kumber wenden,

der ich ie daz beste sprach,

tröst in sendes herze senden,

von der ich lit ungemach?

Si verderbet mich gesunden.

Ach wer heilet mine wunden,

die si dur min herze brach!

6. Wesse ich ieman so getriuwe,

dem ich klagete mine not!

Miniu leit, diu sint niht niuwe;

bezzer waere mir der tot,

ä daz ich alsus verdürbe

und ich anders niht erwürbe,

£ kust ich ir munt so rot.

7. Reine, güete, tugent und 6re

hdt si, der ich dienen wil,

in gewan nie frowen mfire,

si ist miner ougen spil.

Swie si mir daz herze twinge,

daz ich iemer gerne singe,

so ist si doch diu frowe min.

II.

[wer waenet, daz ich durh gebende

läze mines herzen tröst,

ich wolde £, daz ez waere min ende

und ich niemer wurde erlöst,

mir ensl der muot

gegen si so guot,

daz er niht wenket von ir, swaz mir ieman tuot.

5, 1 wenden, verwandeln, abwehren. 5, 2 der, über die. 5, 5 mich ge-

sunden, gesund wie ich bin. 6, 1 Wesse, wüsste. 7, 3 nie frowen mire, nicht

mehr von Herrinnen, keine andere Herrin mehr. 7, 4 spil, Zeitvertreib, Freude. —
II, 1, 1 Swer, wenn jemand, gebende, Fessel. Der Sinn ist: Keine Fessel

hält mich von dem zurück, das ich als meines Herzens Trost erkannt habe.

1, 7 wenket, wankt, abweicht. swa%, was auch immer.
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#er Sdruno Don ^ornberc. 9

2. Mich wil der zwivel überwinden,

ich entläze in, er enmac:

ldt si mich genäde vinden,

diu mir ie ze herzen lac?

Sie enlat des niht,

s6 si gesiht

die staete an mir, si vüege, daz mir liep geschiht.

3. Nieman sol mir daz verkeren,

daz ich bin an si verdäht:

si mac mir min fröide mSren,

diu mich hat in trüren bräht.

Der grüene klfi

ist mir ein sn&,

swie wol diu kleinen vogellin singent, mir ist doch we.

III.

HHwer tougenlicher minne pflege,

QU der sol nu wachen,

wan ez wil äne zwivel tagen.

Der ruowe er sich enzit bewege,

er sol niht machen,

daz man von im beginnet klagen.

Ein scheiden wil mir wol behagen:

vil dicke ein man von lieben Sachen

vil gröziu leit beginnet klagen.

2. Der rede ein schone wip erschrac;

ein umbevähen

tete si ir gesellen d6,

si sprach: Owfi, ich waene, der tac

2, 1 Der Dichter ist im Zweifel, ob ihn die Geliebte einmal Gnade finden

lassen wird. Und sendet er den Zweifel fort, so kann dieser doch nicht davon.

Aber schließlich hofft er doch, dass die Geliebte ihm Gutes geschehen lässt,

wenn sie seine Treue sieht. 2, 2 enld\e C. 3, 1 verklren, falsch auslegen. 3, 2

verdäht, in Gedanken verloren. — III, 1, 1—9: Gesang des Wächters. 1, 1

tougenlicher, heimlicher. 1, 4 en^it, beizeiten, bewege, entschlage. i, 8

dicke, oft.
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10 #er Bruno toon ^ornberc,

uns aber wil nahen;

des bin ich sendez wip unfrö.

Diu reine süeze wachte also.

Daz gräwe lieht sie beide an sahen,

si forhten melde und ouch den drö.

3. Ihr beider fröide ein trüren wart,

dö si sich scheiden

muosten und der tac üf brach.

Ein reine wip in rehter art

mit höhen eiden

ir libes im für eigen jach.

Der ritter d6 mit triuwen sprach:

Nieman kan dich mir geleiden,

der himelsegen si din dach!

IV.

|htet, wie mir waere,

do ich ir hant in miner hende

häte, unz daz ich si besloz:

ich was äne swaere,

dö was si vor missewende

fri, bi der mich nie verdroz.

Schoene, tugent und £re

hat diu reine, muotes m£re,

diu mich da zem herzen schoz.

2. Frowe minnecliche,

du solt mich von sorgen bringen

dur din reine saelikeit.

Ich bin fröide riche,

mac mir wol an dir gelingen,

so wil ich dir sin bereit,

2, 9 melde, Entdeckung, drö, Bedrohung. 3, 6 für eigen jach, als Eigen-

tum zusprach. 3, 8 geleiden, leid machen. 3, 9 dach, Schutz. — IV, 1, 1

Ahtet, habt acht. 1, 3 un\, bis. beslo^ ganz umschloss. 1, 5 missewende,

Unheil. 1, 8 muotes, hohes Mutes, Hochmuts. 2, 6 bereit, dienstwillig.
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#er Bruno oon §ombetc. 11

Saelde, üf dine güete:

du solt troesten min gemüete,

dur dich trage ich sendiu leit.

3. Ich wände äne swaere,

sunder sende not beliben,

& daz ich ein wip gesach,

diu ist so fröidebaere;

swem ie tr6st von guoten wiben

aide ie herzeleit geschach,

der sol dur sin £re

wünschen, daz si noch verk£re

dur ir tugent min ungemach.

2, 7 Saelde, Heil. Der Dichter redet die Geliebte an: «mein Heil!» üf,
in der Erwartung.

3, 4 fröidebaere, freudebringende. 3, 6 aide, oder. 3, 8
verhire, verwandle.
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Von Buocbtim

3)a8 ju ben Siebern beS bon Sud&ljeim gehörige JBtlb in ber fte

allein üBerliefernben §anbfd&rift C (ÄrauS 91) fteHt ben SDid&ter mit ber

©elieBten auf einer San! unter bem 9tofenBaum fifcenb bar, toie er tyr

einen Sedier üBerreidfjt, toä^renb ein jttrifc&en Beiben am Stoben

ftfcenbeS Äinb auf bem §adEBrett foielt. 3fn ben 3toeigen beS SBaumS

fte^t man be8ffiidjter8 rebenbeS 2Bappen: ein toeifceS 33ud) mit ber 3Iuf=

förift MINNE • SINNE • TWINGET STRALE • QWALE •

BRINGET • in rotem Selb unb auf bem §elm ben toeifcen £al)nen=

ljals mit rotem Äamm unb SBart. ©ie8 2Baj)J>en fiimmt ju feinem

ber berfd&iebenen Ferren Don 93udjljeim ober SBudjen in 93aben; e8 ift

looljl freie ©rfinbung beS ©runbftodtmalerg bon 0. SWone (Sab.

2lrd)to I, 1826, 64) beult an Sudföeim Bei SWefcftrd), Don ber §agen

(MS. IV, 434; togl. II, 97) unb ©rimme (©ermania XXX, 1888, 440)

finb für Seuggen Bei fiarfau am DBerrljein, toäljrenb ftinbler bon

ÄnoBIodf) (DBerBab. ©efd^le^terbud^ I, 175) ftd& für Sucfcljeim in ber

SDtardj Bei fJreiBurg erflftrt. ©a§ ©orf SBud&Ijeim Bei 2flefcftrd& mufc

auSfdjeiben, »eil lein ebleS ©efd&led&t bort Beftanb, SBeuggen (83ud&ein,

Siudtöein, 33fifljein, 33figljein), weil bie §anbfd&rtft 33üdjein mit uo in

©emeinfd&aft mit bem 93ud& im 2BaJ)j)en überliefert, alfo tooljl üBer bie

•Wamenaform lein 3toeifel Beftanb. ©o Bleibt nur Sudjljeim Bei 3*ei=

Burg, too 1247 bie 9titter unb ©ruber fionrab unb SBattljer Don

»ftd&eut, 1251, 1256, 1258 SBaltfcr, 1280 berfette ate SDienftmann

beS §etnrtd& bon Qfürjienberg unb ber ©rafen @geno unb §einri<fj

bon gfreiBurg erfd^eint (Ärieger, SDtyogr. SBörterB. to. JBaben, 2. Slufl.,

I, 327); ober bie Babifd&e ©tabt 33ud&en (93ud&etm, Sfidfjeüt), too 1151

ein Pilgrimus de Bucheim unb 1273 Cunradus de Buchein

miles, 1282 bie ©ruber 9tubegeru3, fjrtebricuä unb 93ern>arbu8,

©öljne SpilgrimS, erfdjeinen (ftrteger I, 321). eine ßntfd&eibung ift

nid&t gu treffen, obiooljt im ßtebe HI ©djtoaBenlanb genannt unb beS

Bieberen ÄatoerS SEob beffagt totrb, toaS auf ©raf ©ottfrieb toon

Äato, ben legten beS uralten ©rafengefd&ted&tS, t bor 1263 (©tälin,

SBttbg. ©efd). II, 367) r
Bejogen »erben mufc. ffiie brei unBebeutenben
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ahm $uo$ein. 13

ßicbeSltebcr finb jum Seil audj unter ben 9tamen ber ©d&toeiger

&einrtdj fcon ber SDture unb fcon SEroftöerg überliefert. Söartfdj

(LD LXXV) foridjt mit Don ber §acjen bem Sud&ljeimer autf) II ab

;

idj inödjte aber toegen ber SSertoattbtfdjaft mit I an beffen SBerfafferfd&aft

fcft^aften. SBemerlenStoert ift ba3 Sagbbitb bom fjebcrf^tel in in, 3.

I.

jeht, wä meie mit vil wünne

kleidet anger unde velt!

Fro ist maniges herzen künne,

da git fröide widergelt.

Meie der hat süeze vil:

min gemüete

baz ir güete

troeste, s6 si liebiu wil.

2. Je und iemer gar mit triuwen

was ich staete und wil ouch sin;

daz ensol mich niht geriuwen,

swie si giht diu vrowe min,

daz ich minne ein ander wip:

küniginne,

swaz ich sinne

hän, die minnent dinen lip.

II.

|ol dir, meie, wol dir, wunne,

du fröist alle diu vogellin!

W£ im, der dir leides gunne

und mit valsche gedenke din!

Nit und haz

I, i: C 890, 11. 1, 3 £ütf«£, Verwandtschaft. Zu übersetzen ist «manches

\Herz». 1, 4 widergelt, Zurückerstattung (des Verlustes im Winter). 2, 2

ouch iemer C. 2, 4 swie, wie auch. — II. C 890, 27, auch unter von Tros-
berg C 842, 11. Das Lied schließt sich aber nach Inhalt und Form an I an.

Unter von Trosberg haben seine Strophen keine Zählung. Vgl. Bartsch,

Schweizer Minnesänger, S. 373. 1, 4 din] C Trosb. min.
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14 $on SBiuK^etn.

ist ungenaeme:

der muoz mir sin widerzaeme;

frowen gruoz mir taete baz.

2. Nust bekleidet wol diu heide

liehter varwe wunneclich,

walt und owe gruonent beide:

meie, du bist fröiderich.

Swer nu wil

die zit vertriben,

der sol dienen werden wiben:

wibes lön git fröiden vil.

3. Wil diu minnecliche reine,

so fröit sich min sender lip

und wirt trüren von mir kleine,

troestet mich si saelic wip.

AI min not

und mine swaere

swindet, wil diu lobebaere

und ir süezez mündel röt.

III.

|an saget ir mir, vro Minne,

war tuot ir iuwer sinne?

Hie vor d6 wäret ir den biderben armen dicke bi:

dest iu nu niht zemuote,

ir minnet nach dem guote;

swer des niht hat, der muoz ouch iuwer dicke wesen vri.

Ein edel wip,

diu sol ir lip

dur got niht veilen machen;

ez zimt niht edelen wiben wol,

1, 6 ungenaeme, unpassend. nv'
n

genime C Trosb. 1, 7 widerzaeme,

widerwärtig. 3, 7 swendet vil C Trosb. — III. C 892, 5. Die beiden in C
hier vorhergehenden Lieder 891, 11 und 38 stehen auch unter 1) Heinr.

von der Mure 219, 16 und 2) von Trosberg 841, 37, wohin sie auch wohl

gehören.
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fro Minne, ir weit iuch swachen,

sit daz man iuch mit rehter fuoge niht erwerben sol.

2. Swä biderbe herren sterbent,

die wol nach firen werbent,

der tot ist boesen herren liep, söst er den biderben leit.

ÖwS der grözen swaere:

der biderbe Kalwaere

ist zefrüege tot, des lip nach höhen £ren streit.

Er was ein helt

gar üzerwelt,

vil manhaft und werliche;

sin tot ist mir ze schaden bekam:

lebte der tugentriche,

die herren müesten deste tiurre sin in Swäbenlant.

3. Ein vederspil, daz vahet

und kleine vogelHn smähet,

daz hat man lieber vil dan einez daz kleiner vogellin gert.

Die bischaft sage ich wiben,

die mit reinen liben

die nideren minne triutent und die höhen hänt unwert:

ein frowe guot

diu sol ir muot

niht nider läzen sigen,

d4 von ir 6re ist behert:

er mehte gerner swigen,

der nidere minne triutet und die höhen hat unwert.

1, 12 fuoge, WoWanständigkeit. 2, 3 der, deren. 2, 5 Kalwaere, Graf

von Kalw. 2, 12 tiurre, teuerer, werter. 3, 1 vederspil, Jagdfalke. 3, 4

bischaft, Fabel, Beispiel. 3, 6 triutent, lieb haben. 3, 9 stgen, sinken. 3, 10

behert] vnbehuot C. behern, verwüsten.
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(Dttfttr Olaltbtr von prifacb*

fficr Bürgerliche ®id)ter ber biet Sieber, bie in C allem, unb

gtoar ljter burd) ben 9iadjtragfdjreiber G, in Ijdd&ft mangelhafter

SBeife überliefert jtnb, toar ©djulmeifter in Stttbretfadj) unb f^äter in

JJretburg. 2lm 21. Januar 1256 ift Magister Walterus scolasticus

in Brisaco 3euge einer Urfunbe, burdj tteldje SRubolf tom Statfam*

Raufen unb feine grau Slnna, SEod&ter be8 bitter« Sertolb bon

SEunfel, bem ©rafen Äonrab bon fjreiburg tljre 93urg SEunfel ber*

faufen. 3fn einer jtoeiten Urfunbe be8 9tubolf fcon 9tatfamljaufen

unb be8 ÄtofterS 2Jlarienau in SBreifadö Dom 24. 2ftat 1266 ijt

3Jleifier SBaltljer ber ©djulmetfler ebenfalls 3euge; femer 1269

3anuar 26 unb 2ftära 3. ffiann aber erlernt er 1271 fjebruar 27

als Magister Walter scolasticus in Friburgo, 1276 3fanuar 9:

3Reifter SBaltljer, ber fdjfttmetfter ju SSriburg, ebenfo jtoeimal 1294

Sluguft 20, ate rector pueroram in Friburgo 1291 3uni 25,

1300 3Äftrj 10, unb enblidj ift 3Jleiftcr SQßatt^er @d)teb8ridjter in

einer Urfunbe beS ÄlojierS ©t SDtärgen Dom 3faljre 1303*

2BaItl)er toar geijilidjen StanbeS, ba3 geljt aus feiner Stellung in

ben 3*ugenreil)en ber Urlunben Ijerfcor. ©ein IjftufigeS Sluftreten in

ben Urlunben betoeift für feine angefeljene ©tettung. ©ie Sieber, oh
rooljt mit ©eleljrfamfeit unb fünftlidfjem ©ebanfentoerf gefüllt, audj

mit SBorten jierlidj foielenb, finb nid&t oljne bid&terifdje (Srljebung.

2Benn audj I unb in ©otteä, 2ftariä unb (grifft Sob berlünben,

ganj toie Don einem ©etfttidjen ju erwarten, fo ljulbigt SBalt^er bodj

ber 2Äobe, inbem er ein edjteS SEagelieb (II) fingt, ©a$ IV. @e=

bidjt gilt ben falfc^en 3ungen unb Hingt bodj au$ in ein Sob ber

Qfrauen. ffiie ©ebtdjte finb natf) fcon ber £agen mitgeteilt in Jftoö-

mann unb 6n8, ©efdjtdjte ber ©tabt 93reifad) (Sfretburg i. 33. 1851),

©.457. 33gl. ferner 33auer, ©ermania XVIII (1873), 213; ©rimme,

ebenba XXXHI (1888), 50 unb @ef<$i<$te ber Sttinnefinger I, 66.

247; Mitteilungen ber JBabtfd&en §iftorifd&en Äommiffton XI (1889), 3;

Urfunben be8 §l.=©etjifoital3 ju gfreiburg i. 33. I, 20. MSH.
n, 140. IV, 455.
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I.

|er weite schepfer, himelischer künic, gedriet eine,

din ein in drin, din drivalt ein, niht sunder, ungemeine,

du vater, sun und ouch der geist,

mit drin persönen got dn underscheide,

des zites ordenunge dir niht anegenges vindet,

din ewikeit des endes breste niht ze valle bindet;

doch gewaltecliche treist

den anevanc und ouch daz ende beide.

Din kraft in irre mittel stit,

da si noch mez, noch twanges zirkel hat:

wd ist der munt, der dime lobe zunge trage!

Grdz und kleine vinde ich dich,

din groeze kleinet unde ringet sich,

swenn ich dich höhen got und nideren menschen sage,

ze fröide mir, dem tiuvel gar ze leide.

2. Wie wazzer, fiur, erde und luft ir ungemein gemeinen,

daz si der lebenden kr&atür ir lebendes kraft erscheinen,

daz weiz der wunderaere wol,

dem elliu wunder dienern eigenliche.

Wie daz der Sterne funve sint, der sunne und ouch der mdne,

die man plinsten hat genemmet üz der plane:

von den kunt unde komen sol

wint, regen, sn£, tuft unde tou geliche;

-wie sich so sinwel unde breit

mit staetem loufe swinde al umbe treit,

daz uns diu buoch daz firmamente habent genant:

daz diz und daz geschaffen hat

und ouch dich mensche sunder dinen rät,

I, i : C 966, 15 u. f. Die Initialen aller Strophen Walthers fehlen in C.

geartet eine, in Dreiheit allein. 1, 2 sunder, für sich, ungemeine, getrennt.

1, 5 fites, Jahres, anegenge, Anfang. 1, 6 breste, Mangel. 1, 7 treist, trägst,

hast in der Gewalt. 1, 9 mittel, Mitte. 1, 10 me\, Maß. firkel, hier Mess-

werkzeug. 1, 14 nider C. Der Sinn ist: wenn ich sage, dass du hoher Gott

bist und doch niederer Mensch geworden bist. 2, 1 ir ungemein gemeinen,

ihre Ungemeinschaftlichkeit gemeinsam machen. 2, 2 erscheinen, zeigen.

2, 3 wef C. wunderaere, Wundertäter. 2, 5 we C. 2, 6 genemmet, genannt üz

der plane, von der Ebenheit (ihres Laufs) her. 2, 9 we C. sinwel, rundum.

$ f a f f , SJKmuTaitg. 2
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dem böuc din bein, er treit din leben in siner hant,

er dur dich ann, du mit im iemer riche.

3. Ich hdn gevrdget unde wil ouch iemer vrägen,

diu vräge mir ze herzen gät, ich wil mir niht betragen,

swer mich der vrage ledic tuot,

des habe danc er wise sinne riche!

Eins reinen herzen wol getriuwen man, ob ich den funde,

sprich, wiser rät, mit welher wäge ich den vergelten künde,

wä h6h gewalt, wä riche guot,

daz sich deme riehen horde geliche?

Ob er erönen £ren gert,

der ist er michel baz denne si sin wert,

eröne unde zepter im niht geliehen kan.

Nu daz diu weit niht werdes treit,

di mite si dem werden widerleit,

durh waz sol danne werden wol getriuwem man?

Weiz ieman, waz sich ime noch geliche?

4. Ein herze, daz diu schäm erzogen hat, diu kiusche enthalten,

daz sich durch loses smeichen niht von liebe ldt verschalten,

dd liep durh reht geliebet wirt,

da triuwe üf ganze triuwe sich getriuwet:

ein wip, diu sich in selhes herzen gründe hat bevestet,

wie volle si getriuwen mannes werde widergestet!

Getriuwem manne fröide birt,

swenn im sin gelich an triuwen geliche biuwet.

Getriuwen man, getriuwe wip,

ein herze reine al eine üf zweier lip,

ein unverdrozzen wol vereinet willic muot.

der wunnen under zwein ein spil

ze voller wunne ich volle brüeven wil:

3, 2 betragen, verdrießen lassen. 3, 6 wäge, das Zugewogene, der Lohn.

3, 13 werdem widerlec C. widerleit, vergilt. 4, 1 enthalten, erhalten. 4, 2 ver-

schalten, vertreiben. 4, 6 widergestet, als Gegenstück sich gegenüberstellt. Es

wird wohl besser widerglestet zu lesen sein. 4, 7 birt, bringt. 4, 8 sin wip

gelich an tr. b. v. d. Hagen. Die Änderung ist unnötig. Der Sinn ist: wenn

ihm seinesgleichen an Treue gleicht.
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liebe und liebe üf werade liebe wirt behuot,

di liep gegen liebe liebe niht getriuwet.

5. Ob mich vient alsam der friunt in friundes gruoze grüezet,

daz mir sin süezer gruoz in 6ren und in herze süezet,

des fröwe ich mich und lobe es got,

daz sich min leit mac friundes helfe gesten.

Der selbe friunt, der niht wan friunt in friundes wäne schinet,

swen er mich lachen siht, daz er von herzen gründe grinet,

min herzeleit wirt sin ein spot,

min liep kan in mit leides swaere lesten.

Den bite ich, daz er mine clage

reht als ein friunt in friundes helfe trage,

min herze üf rät, üf triuwe biet ich im dar.

Nu sage, wie wirt geraten mir?

Vil lihte in worten nach mins herzen gir,

en wort der triuwen und des rdtes, helfe bar.

Swer iuch so treit, den nenne ich niht zem besten.

6. Diu triuwe ist lieht ein spiegel, rehter wunne ein ougenweide

der £ren barn, der tugende muoter gar, 4n underscheide;

doch si verähter ist gevarn,

ein frömde gast, verjaget üz den landen.

Diu triuwe lfiret gotes friundes £ren iemer hüeten;

dur frömde valschez guot mit hertem stürme meiner wüeten;

diu triuwe kan vor schänden warn:

triuwe unde mäze meinem sich ze handen.

Sie machet üzer zweien ein,

die man vil dicke vindet ungemein:

daz ist daz herze und niht dem herzen jehender munt.

Diu triuwe kan niht wankelspil,

5, 4 gesten mit Gen., einem beigesellen. 5, 6 grinet, lacht. 5, 7 min]

mit C. $, 8 liep] v. d. Hagen lip. min liep (was mir lieb ist) steht aber

im Gegensatz zu herzeleit 7. leisten C, lesten (Bodmer), belasten. 5, 11 biet

v. d. Hagen] bitt C. 5, 13 hert^er C. 5, 14 en wort, unter dem Schein, Vor-

wand. 5, 15 treit, entgegenbringt, zu tragen; vielleicht ist triegt, betrügt, zu lesen.

6, 2 barn, Kind. 6, 3 verdhter, als Geächteter. 6, 6 got, herte, woten C.

Um fremden Geldes willen Gewalttaten begehn. 6, 9 \weien ein v. d. H., swen

en ein C. 6, 11 das Herz und nicht bloß dem Herzen schön vorredender Mund.

2*
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dar umbe die ir volgent, der ist niht vil;

diu triuwe lieber wilunt was dan goldes vunt,

dö si die herren und ir hof bekanden.

7. Der worte ist niht wan zwei an allen worten unde zungen

die allen worten rihte gebent an alten und an jungen;

swie smal, swie kurz ir name si,

doch pflegent si der breite und ouch der lenge.

Ob si ein ander niht mit valsche dringent üz ir veste,

daz sich daz ein des andern überstrites niemer geste,

so mac in beiden wonen bi

gewaltes kraft an wite und an der enge.

Swer si mit reht in munde trage,

dem si vor aller guoter Hute sage

des besten lobes und aller £ren höher sanc:

nein und ja sint si genant.

Die habe du, rehter mensche, so bekam,

daz du si tragest äne allen wandel unde wanc,

wilt du, daz dich daz hellefiur niht senge.

II.

Jch singe und solte weinen,

den tugenthaften ritters lip,

daz niht mins sanges meinen

dich kan gemanen, werdez wip.

Noch hoere wisen rat:

der tac üf gät

und ldt diu naht ir vinster varwe als ie;

vil schöne wip, bewar,

daz er wol gevar,

der gar an mine huote sich verlie.

6, 15 bekanden, kannten. 7, 1 %wei] swie C, %wiu v. d. H. 7, 4 pflegent,

haben in Gewalt, besitzen. 7, 5 dringet C. 7, 6 überstrites geste, des Sieges

rühme. 7, 9 mit] mir C. 7,11 bestes C. 7, 1 5 senge] enge C. — II. Tage-

lied. 1, 1 Gesang des Wächters. 1, 3 meinen, Absicht, Zweck.
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2. Des wahters clagesingen

mit jamer in ir herze brach,

dd von ein misselingen

an lieben fröuden ir geschach.

Ir leides hüsgenöz,

der trehene vlöz,

begöz ir beider wengel dö vil gar.

Si sprach: friunt, herre min,

wie sol ich din

nu sin verweiset, aller saelden bar!

3. Der wahter sanc aber lüte

mit zorne und doch in friundes clage:

swd liep betagt bi trute,

da kumet der merkaere sage.

Ein herze in fröden hö

sol minnen so,

daz frö dar nach diu liebe und lang bestfi.

Wirt si der huote erkant

so wirt zehant

gesant ir wunne in lange wernde w£.

4. Sins lebens küneginne

der ritter nahe an sich twanc,

dd schuof diu werde minne

von beiden süezen umbevanc.

Ein lieber näher smuc,

ir mündel druc,

ein fluc ir herzen an einander dd

tet kunt ir minne gir,

si im, er ir:

an dir min leben lit, niut anderswa.

5. Von den gelieben beiden

wart dd mit willen, unbegert

2, 2 in ir v. d. Hagen] min C. 2, 4 frönden C. 2, 10 verweiset m.

Gen. verwaist. 5, 4 merkaere, Aufpasser. 3, 10 wunne in v. d. Hagen] w.

ir C. 4, 1 lehens Bodmer] Hebens C. 4, 5 smuc, Anschmiegen. 4, 9 zu er-

gänzen ist: rief.
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ein jdmerlichez scheiden;

dem ritter und der frouwen virert \
ir wunneclich gemach

daz scheiden brach

und jach in wandelunge liep in leit.

Ir herzen wehsei wart

da niht gespart.

Diu vart also geschach, der tac zuoschreit.

III.

|on got ein magt erkorn,

r6se äne dorn

geborn der himel und der erden frowe;

des tievels widerganc,

der helle twanc

ein vanc, der iemer wernden wunne schowe;

diu paradises porte wit,

ein vindaerin der gnddenzit,

diu uns löste von des tievels trowe.

2. Bluom, aller megde ein kränz,

tröst, helfe, ganz

ein glänz der wunnen wunnen ubergulde,

min sanc sol wesen din,

diu wise min

sol sin üf din und dines kindes hulde,

mins herzen gir, d6n unde wort

üf diner süezen milte hört;

nu lihte, die mich lesten, swaere schulde!

3. Ez was ein saelic vart,

wert unde zart,

diu wart durh uns getan der megde reine,

5, 5 gemach, Ruhe, Behagen. 5, 8 wehsei, Tausch. 5, 10 diu vart v.

d. Hagen] dir wart C. — III, 1, } geborn v. d. Hagen, fehlt C. 1, 6 schowe,

Anblick. 1, 9 trowe, Drohung. 2, $ ubergulde, Übergoldung. 2, SmilUnC.

2, 9 lihte, erleichtere, lesten, belasten.
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dö er vom himel kam,

der niuwe Adam,

und nam, daz im was 6 vil ungemeine,

die menscheit dur der menschen mein:

wie wol sich vüeget dd in ein

der cfider gröz und ouch der distel kleine.

4. Der kouf, den mort Judas

gap Käifas,

daz was der beste und ouch dd bi der gröste.

Swie ring in Judas wac,

an im doch lac

ein slac üf in, üf uns guot rät ze tröste.

Ich lobe den hohen niderganc,

der in den twanc

der helle spranc,

und uns von tievels banden di erlöste.

IV.

[wer mine schulde breit

zen liuten treit

und seit doch niht von siner missetaete,

wie wol, wie gar der siht,

waz mir geschiht,

und niht gedenket, waz er wilunt taete.

Der nimt daz nieman gelten mac,

sin zunge sieht so swinden slac,

der wirs, den tiefe bluotes unde taete.

2. Sliuz in die zungen, munt,

der mir niut kunt

3, 6 nam, nahm an sich, ungemeine, nicht zugehörig. 3, 7 mein, Falsch-

heit. 4, 3 gröste C. 4, 4 Wie gering den Kauf Judas anschlug. 4, 7 höhen

niderganc
y
das Herabsteigen aus der Höhe (des Heilands). — IV, 1 Von der

Hagen kennzeichnet diese sechs Strophen, die im gleichen Tone wie III gedichtet

sind, nicht als ein besonderes Lied. 1, 3 seit v. d. Hagen] secht C. 1, 9 wirs,

schlimmer, unde, Flut. 2. 1 Sliu^J lu\ C, vlu\ v. d. Hagen, in die] inde C.

2, 2 der, wahrscheinlich ist diu (Zunge) zu lesen.
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den vunt 14t werden manger valschen raete;

dd mite si mich jaget,

daz man mich saget

verzaget an aller guoten dinge taete.

Si gar getriuw und des betrogen,

mit golde kupfer überzogen,

ein slange in buosem, ein fiur in lieber waete.

3. Ich sich und nime war,

daz ich so var,

daz gar min leben unde sin verwirret,

unstaete gumpelspil

ich wil, ich enwU,

so vil ist des mir gegen staete wirret.

In eime tage mangerstunt

wirt mir mins herzen wandel kirnt:

seih fuore mich und dich und den verirret.

4. Ein man, des muotes helt,

gar üzerwelt,

gezelt üf manlich tat, er werder bluome,

der si der zuht ein degen,

so mac sin pflegen

der segen dem guoten, werden man ze ruome.

Ein schoene man, nicht zungen balt,

ein zunge wis, niht manicvalt,

des habent ir pfruond in aller 6ren tuome.

5. Ir frowen, tragt iuch hö,

sit iemer frö,

daz so got hat iuch sunderlich gehöret,

daz manne werdekeit

der eren kleit

2, 3 vnt C. 2, 5 saget, heißt. 2, 6ver^ag(e)t v. d. Hagen] vertagt C. 2, 7 getriuw

ist wohl ironisch gemeint. 2, 9 waete, Gewand. 3, 4 gumpelspil, Possenspiel.

3, 5 Hier wird der Wankelmut gekennzeichnet. 3,6 des das C. 3, 7 manger-

stunt, mehrmals. 3, 8 mir] mur C. wandeis C. 3, 9 fuore, Lebensweise.

4, 4 degen, Held. 4, 7 balt, frech. 4, 8 manicvalt, unbeständig. 4, 9 pfruond,

Pfründe, tuome, Dome.
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niht treit, wan den ez iuwer tugende leret.

Der man si lobs und liebes abe,

wan der si sunder von iuch habe:

gelopt si der gewalt, der iuch sus Sret.

6. Die argen jehent, wd si

wip wandeis fri,

der bi schoen unde kiusche si gesezzen?

Si valschen valsches kint,

an tugenden blint,

wi sint die frowen lop sus hdnt ermezzen?

Der reine guoten ist noch vil.

6, 8 und 9 fehlen in C.
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I)er Brunwart von Ougbeim

3fn unb bei bem alten jur ßanbgraffd&aft ©aufenberg gehörigen

breiSgauifdjen 2)orf Stuggen (1048 villa Ougheim, fpdter £)ud&eim,

Oud&ein, Cudfen, Ougfen) ftonben eljebem jtoei Surgen, bie eine in ber

©6ene am ©tabttoeg jtoifd&en Sluggen unb ber ©tabt Neuenbürg am
Stljein, bie aubere in Sluggen felbft, ba3 ftdj jtoifd&en bie rebenbebedten

ätorljöljen beS ©djtoarjtoalbs am Stauen fd&miegt, beim jetzigen ©d&ut=

IjauS. 3n ber einen 93urg Raufte ein SHenftmannengefd&ted&t ber

©rafen t>. greiburg, bie ©ermenjer, in ber anbern ein fotcfceS ber

SDtarfgrafen bon £adjberg, baS ftd& bon Dugljeim nannte unb in bem

ber alte ätorname Sruntoart erbtid) tourbe, fo ba& er afö ©efd^Ied^tS-

name angefeljen »erben fonnte.
1

Ferren bonDud&eim erfd&emen feit

1130. Sin Stubotf tum £). toar 1265 ©d)ultl)ei& ju Neuenbürg am
SWjein. 2113 im Sfaljre 1271 burdj ©d)u(b be8 ©rafen £etnrid) bie

Sfeljbe ber ©rafen bon Qfreiburg unb tljreS Reifer«, bcS ©rafen 9ht=

bolf tum £ab3burg mit ber ©tabt Neuenbürg unb bem Siifdjof

tum 33afel entbrannte, tourben beibe Sluggener Surgen burd) bie

fteuenburger jerftört. Sftur bie im 2)orfe felbft fdjeint toteber auf*

gebaut toorben ju fein. 1281—1296 erfdjeint SRttter 3oIjanne3

SBruntDart tDieber afö -fteuenburger ©djuttljeifj, als 9Äarfgräflidjer

ßeljenäträger unb als VertrauenSmann beä ©rafen ßgeno in. &on

tJfreiburg beim ©djiebSgertd&t beS SSifd^ofS ßonrab Don Strasburg im

©treit jtoifd&en htm SBtfd&of unb Iftat tum »afel. 1382 fd&eint baä

Sluggener ©efdjledjt mit ber fttofierfrau ßujia ju
4
33erau auSgeftorben

ju fein. 3n jenem 3foIjanne8 Sruntoart fcon Dugljein ift tooljl ber

SDtinneftnger ju erblidfen, baffen fünf ßieber in C aBein überliefert

finb. S)aS jugeljörige SBilb (ÄrauS 87) jeigt ben ©idjter in Ijöfifd&er

Äleibung mit befränjtem £aar, mit feiner 3rau unter bem ftüifierten

Stofenbaum, toie er iljre £anb in feinen beiben £änben empfängt.

3)e$ SRofenbaumS toegen ift bie toeiblid&e ©eftatt unberljättni8mä&ig

1 »gl. 3f. Vfaff, ju Sruntoart bon DugSeun, gfreibur(jer 3eitfd&rift IX,

1890, 71—76. Über ben Ortflnamett Bußuen: Alemannia XXII, 1894, 187.
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Hein ausgefallen. Sag oben beftnbtidje SBappen ifi ein fdjtoarjer

5ßfal)l, belegt mit brei filbernen 9tofen in golbnem Qfetö (3an9emeifter

XLII). 2)ie fünf ßieber finb formgetoanbt unb anmutig, bodj oljne

befonbere Eigenart, ©ie finb guerft fcon mir herausgegeben in ber

greiburger 3eitfd&rift VII, 1888, 1-8. »gl. ferner ßampabmS

(Seidjtten), ^Beiträge §ur SBaterlanbSgefdjtd&te 1811, 175; ©Treibers

£aföenbud& I, 1839, 360; »aber, »abenta m, 1844, 232-237;

5Poinpgnon, ©d&auingranb XIII, 43—49; ©rimme, ©erm. XXXHI,
1888, 47; ©rimme, ©efä. ber 3JUnnefinger I, 92 unb 258. MSH.
H, 75. IV, 417.

|chowet üf die grüenen heide

wie gar wunneclich si Ht!

seht, waz liehter ougenweide

uns hat bräht des meien zit!

Doch muoz ich in sorgen sin,

ob mich lät in sendem leide

diu vil liebe frowe min.

2. In gesach bi minen jären,

swaz ich frowen hän gesehen,

nie kein wip so wol gebären,

des muoz ich für war wol jehen,

ez ensi diu mir den lip

twinget und der sinne väre

troeste, ein minneclichez wip.

3. Solde ich ir vil rotem munde

nigen, so daz mich ir gruoz

gar von herzeleide enbunde,

I, 1, 1: C. 847, 5 u. f. Erneuert von Hermes in Gräters Bragur VII (1802),

2, $7 und von Bader, Badenia III (1844), 2 37» 1, 6 ob, wenn. 2, 1 bi

minen jdren, während meiner Lebenszeit. 2, 2 frowen ist Genitiv. 2, 4 jehen,

bekennen mit Gen. d. Sache. 2, 6 twinget, beherrscht, varet C. Fbg. Zs.

VII, 4 las ich und verstand vdren «Furcht». 2, 7 troeste als «trösten, zer-

streuen möge». Gemäß V, 2, 5 sind aber mundartliche Reime mit ab-

gefallenem Infinitiv-* (gebäre I, 2, 3) möglich. Die Stelle ist also wohl

besser zu erklären: «der Sinne Streben befriedigen möge».
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seht, s6 waere mir trüren buoz

und ich wolde in fröiden sin,

ob ich niht wan zeiner stunde

kuste ir rötez mündelin.

II.

Idrlanc valwent üf der heide

liehte bluomen unde kle;

winters grimme tete in leide,

kalde rifen unde sn£.

Die enkunnen mich betwingen

ine welle froelich singen

der vil lieben niuwen sanc.

2. Wol mich, daz ichs ie begunde,

wol mich, das ichs ie gesach,

diu mir mines herzen wunde

heilen kan und ungemach.

Wil diu liebe daz volenden,

mit genäden tröst mir senden,

seht, so fröit min herze sich.

3. Ja. vil minneclichiu minne,

zeige dine güete an mir,

sit du weist, daz mine sinne

dienent uf genäde dir;

fliege daz diu saeldenriche

16ne mir genaedecliche:

ei waz ich dan singen wil!

3, 4 «so wäre meinem Trauern abgeholfen». 3, 6 owenn ich nur Ein

mal». —- II. Doppelt erneuert von Hermes in Gräters Bragur VII (1802), 2, 58.

59 und von W. Storck, Buch der Lieder aus der Minnezeit (1872), 159;

Strophe 2 und 3 erneuert von Lampadius (Leichtlen) in dessen Beiträgen

zur Vaterlandsgeschichte (181 1), 176. 177. 1, 1 Jdrlanc reimt auf sanc 1, 7,

ebenso mich 2, 1: sich 2, 7; vil 3, 1: wil 3, 7. Jdrlanc, in dieser Jahres-

zeit, valwent, sind fahl. 2, 1 ichs, ich es (mhd. Gen.). 2, 2 ichs, ich sie.

3, 4 üf gendde, in der Hoffnung auf Gewährung.
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III.

Jröit iuch, weset fro

gegen der schönen sumerzit,

ir jungen, dast min rät.

Mit iu singe ich hö,

ob mir tröst min frowe git,

an der min leben stat:

ach si ist so guot,

swie si mir joch tuot,

solde ich si aleine sehen, so wurde ich höhgemuot.

2. Si vil saelic wip

sol mich noch geniezen län

der staeten triuwen min,

daz min seneder lip

ir noch ie was undertin

und muoz ouch iemer sin.

Wünschet, daz ich ir

liep werd als si mir:

solde ich die vil lieben sehen, daz waer mins herzen gir.

3. Diu liebe swä si si,

diu mins herzen hat gewalt,

daz mache ich ir wol kunt:

valsches ist si vri,

tugende hat si manicvalt,

röt ist ir der munt,

wiplich zuht si hat,

lachen ir wol stät

und ir liehten ougen schin al dur min herze gät.

IV.

ol dir, sumer, daz du hörest

heide und ouch den grüenen walt;

wie du kleinen vogelin märest

III, 1, 2 gegen, gegenüber, während. 1, % joch, auch. 2, 2 genießen Idn,

belohnen für. 2, 9 gir, Verlangen. — IV, 1, 1 hirest, schmückest.
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hohe ir stimme manicfalt,

da von git dir fröide ir singen

üf dem berge und in dem tal,

swä. man süeze hoere erklingen

ir vil wunneclichen schal.

2. Wenne sol ein lieplich grüezen

mir vil senden werden kunt

von ir, diu mir swaere büezen

mac, und ir vil röter munt?

Mir kan nieman trüren swenden

wan ir liehter munt vil röt,

ir tröst muoz mir helfe senden,

aide ich stirbe in sender not.

3. Swie diu weit an fröiden swache,

doch mac ich der frowen min

niht vergezzen, swie si mache

daz ich muoz in sorgen sin.

Wenne sol si tröst erzeigen

mir genädelösen man,

danne wolt ich trüren neigen,

des ich leider sus niht kan.

V.

[illekomen si der sumer schoene,

willekomen si diu wunnecliche zit!

Ich hört aber kleiner vogelin doene;

seht, wie heide und anger aber schöne lit,

sit der winter muoz dem sumer lazen

2, 2 kunt, zuteil. 2, 3 swaere büezen, vom Leide befreien.

2, 4 Auch hier ist wenne sol mir kunt werden zu ergänzen. 2, 5 swenden,

verschwinden machen. 2, 6 wan, außer. 2, 8 aide, oder. 3, 1 an fröiden

swache, wenig Freude biete. 3, 3 swie, wie auch. 3, 5 wenne, aber wenn.

3, 8 sus, so, unter diesen Umständen. — V. Herausgegeben Schauinsland

X11I (1887), 48; erneuert von Tieck, Minnelieder (1803), 17. 18; Strophe 2

erneuert von Lampadius (Leichtlen) in dessen Beiträgen zur Vaterlandskunde

(181 1), 176. 1, 5 5/7 reimt auf /// i, 4 wie mündelin: pin 2, 4. 5; röt: not

3,4. 5 . Derselbe Reim kehrt in jeder Strophe viermal wieder. 1 , 5 ld\en sinen

strit, seinen Widerstand aufgeben gegen.
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sben strft: seht, fröide ist üf den strizen,
die uns der vil wunneclfche meie git.

2. Nieman dur sin tugent mir daz verkere,
ob ich aber singen muoz der frowen min;
des wil twingen mich diu süeze h£re
und der lieben rösevarwez mündelin.
pta lid ich von der vil minnecliche,
tröste mich diu reine tugende riche,
so müeste aller miner swaere ein ende sin.

a
3- Sol ich niht den höhen tröst erwerben,

so bin ich an allen minen fröiden tot;
lat si mich in ungenaden sterben,
owe, wie zimt daz ir süezen munde röt?
Not lid ich von der vil minnecliche;
tröste mich diu reine tugende riche,
diu mir zeinem male ir lieplich grüezen bot.

2, S 'ninnecZ'h*
'^~ Wi"en

- wrk're
> ™öge falsch auslegen. 2, 2 ob, wenn.

künstlichen Reime •

CrWartet minnedichen; einem so späten Dichter und

halb in der Form h' °ch kein «"genauer Reim zuzutrauen; man wird des-

vgl- Weinhold VW
"" e'ne raundartliche Eigentümlichkeit erblicken müssen.

Tettingen I,
,' * ^^ Gram- § 202. Vgl. I, 2, 6. Vgl. auch Heinrich von

einander an ' V»i r™
Verse 2

' J- 6 und 3> S- 6 klingen kehrreimartig an-
• y gi- lll, 2, 9 nnd h 9>
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^einrieb von Cettingen*

5Bon bem peilen Uferrain ber SBepfeite beS ttberlinger ©ee8

blidft aus bunflem SBalbe ber SJurgbof herüber, ein ftattlid&eS #au§

mit Staffelgiebeln unb fd&mudfem 6rfer — eljebem ber SBirtfd&aftSljof

ber JBurg Xettingen, bie nun big auf ©räben unb niebrige SDtauerrepe

Döllig Derfd&tounben ip. ©üblich baDon, meljr inmitten ber ßanbjunge,

bie Unterfee unb Überiinger ©ee trennt, liegt baS uralte 3)orf SJettingen.

•ftad() ber 33urg 9Ut=2)ettingen am ©ee nannte ftd) ein ©efdjledjt Don

S)tenpmannen ber Steidjenau unb beS Äonpanjer SBiStumS, aus toeldjem

juerp ©ottfrieb unb ätolfmar 1166 genannt toerben. 2)ann erfdfjeint

ein33urfljartnad& 1174, ein weiterer 1230, 1246, 1256, 1259 mit feinem

»ruber SBernljer unb 1262 feine grau 3Äed&tI)ilb. 1295 tritt bann

aud) #etnrid) Don %. auf, ben toir tooljl für ben 2)id)ter galten

fönnen; überhaupt ift ber Sftame #einrtd) in biefem ©efd)led)te Ijäupg.

@o toar audf) §einrid) Don %. Äomtur ber SDtainau 1324 unb S3ürger

ju Äonpanj 1367. S)a aud) im Slargau eine Sfamlie Don %. erfdjeint

(1267 in einer ßlingnauer Urfunbe SBaltljer Don klingen, Sertljolb

©teinmar unb $einridj Don Stettingen), Ijat man biefer ben Siebter

jufored&en tootten unb Äarl SBartfcfe Ijat iljn bemgemäfj aud) unter

feine ©djtoeijer SOtinnefftnger aufgenommen. 3ebod& o$ne jtoingenben

©runb ; Dielme^r Rubelt eS pdj toaljrfdjeinlid) Ijier um ©lieber eines

©efdfjledjtS, jumal baä äBaJ>t>en ber beiben — ©djilb in ©olb unb

©djtoarg ju fed)8 5ßläfcen jtoeimal geteilt unb einmal gehalten —
baä gleidje ift. -Wid^t in SBetradjt fommt eine Ijoljenjoflerifdfje Familie

Don SL, bie im 15. 3fa$rljunbert ins SreiSgau gefommen ift unb ba%

gleite äBa^en tote bie Don ßidtfenfefö trögt. SKHerbingS ptmmt ba8

SBappen in C (ßrauS 122) nid&t mit bem ber gfamilie am SBobenfee

überein (plberne redjtSgetoanbte ©idjel mit rotem ©riff in ©olb);

bod) fommt baS ja meljrfadj Dor. Cljne 3toeifel ift #einrid) Don

SEettingen bem alemanmfdjen ©pradjgebiet juautoetfen (Dgl. I, 3, 1).

©gentümlidj unb nidfjt ju beuten ip ba8 93ilb in C, ba3 einen @e*

fangenen mit gebunbenen £änben ju SPferbe jtoifdjen jtoei gleichfalls

berittenen ©erüpeten mit ßanje unb Slrmbrup barftellt. 2)a8 erpe ber
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betben nur in C überlieferten ßieber Ijat baftytifdjen 9Wjt)tI)mu8 unb Ijefct

ftdj fotoofjl baburd), als aud& burd) bie Söortftueterei in Strome 1 bor

anbem Tjerbor. S)a8 gmeite ift burdö bie fdjerjljafte SBenbung am
©djtufc gefemtjetdjttet.

JöflI. 2Hone, S3ob. Slrd&iü I, 62. $. ©rimme, ©erm, XXXV, 820 unb

©efö. ber 2JHnnefmger I, 109.

«. ©oem, ©erm. XXXVI, 312.

Ä. Sangemeiftcr, 2BaM>en ufto. ber ©rofeen fceibelberßer Steberljanbförift,

&. 22 unb Safel 56.

3. Ätnbler 0. ÄnoMo<$, Oberbabiföe* @eföle<$terbu<$ I, 214.

8. Ärieger, Sopogr. 2öörterbu$ pon »oben, 2. SlufL, 1, 355. 394.

ft öartfd^, 6<$toetaer aJttnttefiitget XVH.
£. #. afrfa. tftoti) ö. ©cfcrecfenfietn, 2)ie 3nfel 3flainau, 240. 244.

MSH. II, 263. IV, 540.

I.

[lep, liebez liep, liebiu vr6we,

liep, herzen trö'st und der sinne,

liep, liebez liep, liebiu schowe,

liep, daz mich roubet din minne,

hei lieber lip, saelic wip,

liep, liebez liep, sendiu leit mir vertrip!

2. Liep, du bist mir nu vil lange

liep und hdn dir vil gesungen.

Nach diner hulde ist mir ange:

des hat mich minne betwungen.

Ach, frowe min, sich, der pin

nimt fröide mir, sol ich lange alse sin.

3. Ir schoene, ir güete, ir gebäre

hänt mich ze töde verwundet,

des stirb ich nu in einem järe,

ob mich ir tröst niht gesundet.

Ach wäfenä! Sist mir dd

liep unde lit minem herzen vil nä.

I. C 1184, 1 u. f. Das Versmaß von I ist daktylisch. Vgl. Weißenfels,

Daktyl. Rhythmus, 200. 1, 3 schowe, Anblick. 1, 4 da%, weil, din] dur

Bartsch. Vgl. Weißenfels, Dakt. Rhyth., 2cx). 2, 3 ange, weh. 2, 5 sich, sieh.

3, 1 gebäre mit abgefallenem -n, vgl. Brunwart von Oughein V, 2, 5,

I, 2, 6. 3, 4 gesundet, gesund macht. 3, 5 wdfend, weh. 3,6 ///, liegt.

SPfaff, fflWiraefang. 3
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II.

|az diu zit ist alö schoene,

di von siht man nu die heide

wol geblüemet und den walt.

Dar zuo singent süeze doene

kleine vogel, den vil leide

tet hiur 6 der winter kalt.

Sie vröunt sich des meien blüete:

diu mich twinget doch mit güete,

daz diu tröste min gemüete,

ich wurd ouch ze fröden balt.

2. Mir wirt alse wol ze muote,

swanne ich die vil lieben süezen

sihe so minneclich g&tän.

D4 kumt ez mir ouch ze guote,

wil si minnecliche büezen,

daz ich senden kumber hän

von ir liebes wibes minne.

Liep, mins herzen küniginne,

vüege, daz ich noch gewinne

von dir tröst und lieben wän!

3. Daz min vrowe mir gevellet,

daz kumt von vil maniger güete

und den tagenden, die si hat.

Nach ir brinnet unde wellet

herze, llp und min gemüete.

Des mir schiere wurde rät,

wils an friundes triuwe denken:

allez trüren, allez krenken

müeste snelle mir entwenken,

ob si mich ze liebe enpfilt.

4. Nieman jehe, daz ich si tumber,

ob ich herzecliche minne

II, 1, 3 gebumet C. 1, 10 balt, kühn. 2, 5 büezen, gut machen. 3, 4
wellet, wallt, kocht. 3, 7 wils, will sie. 3, 9 entwenken, vergehen. 4, 1 jehe, sage.
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ein so minneclichez wip:

ein lant solte gerne in kumber

komen, möhte ez wol gewinnen

alse reines wibes lip,

diu so manige vuoge haete:

zizelwaehe si wol naete.

Ach daz ichs ir minne erbaete!

Wol lit ich dar umbe kip.

4, 7 vuoge, Kunstfertigkeit. 4, 8 %i%elwaehet ein Neidhartisches Wort, das

bisher noch keine genügende Erklärung gefunden hat. Die wenigen Beleg-

stellen sind unklar: Neidhart v. Reuental von Haupt, S. 59, 12; MSH. III,

292a, Str. 10. 12. Waehe als Adj. und Adv. bedeutet «schön, fein, kunstreich»,

als Subst. «Schönheit, Zierlichkeit, Ziererei; kunstvolle Ausfuhrung»; ahd.

wdhi. Für den ersten Teil der Zusammensetzung kann an ahd. %iniala, liißla =
Mücke erinnert werden: also etwas Kleines. Das Wort ist auch bei Tetüngen

wohl als Zitat aus Neidhart eigentlich in Anführungszeichen zu setzen. Es wäre

dann zu übersetzen: die allerfeinste Näharbeit versteht sie. Die Stelle wäre

dann ein Spott auf die Auffassung vieler Leute von dem, was ein Weib wert

machen kann. 4, 9 erbaete m. Gen., durch bitten etwas gewänne. 4, 10 kip,

Schelte.

3*
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I)er Borhart von I)obenvels*

2lm ßberlinger @ee na§e bcm toeinberüljmten Sorf ©ipplingen

ragen^nat} auf einer peilen, afffettig freien Sterine unter beut meit=

bliefenben £albenl)of bie krümmer be§ Diererfigen £urm8 ber Surg

£oljenfel8, nadf) ber fidfo ein altes Äonftanger 2)tenftmannengefd)led}t

benannte. Sie ßage ber Surg ift ttmnberDoÖ. 2)aS Meine Stlb in

Ottmar @d)önljutlj3 Surgen ufto. Saben§ unb ber 5ßfalg n> 533 ober

im Sab. ©agenbud), Sobenfee 109, Vermag nur eine geringe Sorjtel=

lung biefer £errlid)feit gu geben; ber SBirflid&feit näljer fommt bie

fdjöne große 3etd&nung SÄajimitianS Don ffting in feinen TOalerifd&en

Slnfid&ten ber ^Ritterburgen 2)eutfd&lanb8, ©roßljergogtum Saben, 2llt=

§o!jenfel8. Som anberen Ufer be8 blauen @ee8 herüber grüßen 3lltbob=

man, grauenberg, Äargedf unb Surgljof, gu Süßen ift baS liebliche

©ipplingen gelagert unb barüber Ijinau8 fdjtoeift ber SltdE fübofhoärt8

in bie ungemeffene SBeite be§ £)berfee8 bis gu ben 2lfyenl)öl)en SorarlbergS.

©age unb ©efdjidjte Derljerrlidjen bie ©tätte, unb bie (Erinnerung an ben

bebeutenben 9Jiinneftnger Surfart Don §o!jenfel8 gibt bem ©inbrud

nodf) befonbere S£iefe. Sei ben $o$enfetfern toar ber -Käme Surfart

erblich. 2)er erfte Surfart toirb bereits 1191 genannt. Steffen

©ö^ne mögen geroefen fein bie Srüber SBaltljer unb Surfart, bie feit 1212

urfunblid) nad&toeisbar finb. 25e8 9Äinnefinger3 Surfart ©ebid&te fmb

oljne 3toeifeI in ben Sauren um 1225 »erfaßt, benn fte gehören ber

Slütegeit be8 9Jtinnefang8 an unb geigen un8 beffen Derfdjiebene

©attungen entnridfelt. ©ie fefcen SBotfram unb -fteibljart Dorau8.

©o wirb tooljl in bem jüngeren Surfart ber SHdjter gu erblidten

fein, ber fidj felbji (V, 1, 2) einen jungen nennt. SBaltljer unb

Surfart gehörten gur näheren Umgebung be8 ÄönigS £einrid& VII.,

be3 ©oljneS be8 $oljcnftaufeu QWebrid), 6i§ Jum ^aljre 1228. 3lud)

ber Sinter £emridj Don -Weifen gäljlte gu biefem ÄreiS. fflie toeit

bie £o!jenfelfer aud) etma in bie ©efd)id)te be8 ©turgeS §einrid&3 VII.

Dermidelt toaren, toiffen toir nidfjt. Stuffäfltg ift, baß SBaltljer nad&

1228 nidjt meljr genannt toirb, toäljrenb 1242 in einer JRonflanger

Urfunbe nod) einmal ein Surfart erfd&eint, in bem toir ben 3)id)ter
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erblicfen fönnen. ©pdter ftnben ftd) nodj mehrere Surfarte, barunter

Joieber einer in ©emeinfdjaft mit einem Sruber 2Baltl)er. 3m
15. 3al)rljunbert flarben bie oon £o!jenfelS aus. 3fljre SeljenSnadjfolger

»aren bie fcon Sungingen. 2>ie Surg bei ©ipplingen roar 2llt=

IjoljcnfelS. ©otifdje Sanfter am Sturm, bon benen JBaradE erjdljlt,

1)abt idj nid)t gefeljen. ©ie toürben nidjt unbebingt bagegen fpred&en,

bafy ber SOttnnefinger fd^on in biefer Surg gekauft l)dtte, fönnen

aud) fpdterem SluSbau angehört Ijaben. Sie fcon ÄrauS IjerauS*

gegebenen fiunftbenfmdler oon Saben, bie (I, 501) in jtoölf 3cilen

I)öd)fi oberflddjlid) §oljenfelS beljanbeln, Iaffen Ijier toieber gänjlidj

im ©tid). (Sine anbere, bemfelben ©efrf)led)te gehörige Surg (-fteu=)

§o!jenfel$ liegt jtoei ©tunben nörblid) babon bei SDtaljlfpüreu auf

Ijofjenjotterifdjem ©ebiet. 2)aS Sappen ber bon #oljenfel3 in ber

©rofcen £eibelberger ßieberljanbfdjrift (ÄrauS 38, 3&ngemeifter 20)

jeigt einen in ©rün unb ©über quergeteilten ©djilb, als £elmjier ein

ebenfold&eS ©djirmbrett, baS auf bem auSgejadften 3tanb jtoötf rote

Sollen trdgt; dljnlid) finbet es ftd) in ber 3ürid)er SBappenroHe

(£afel XII, 283) unb in ßonrab ©rünenbergS Sßappenbud) (137 b).

2)a3 SBtlb in C jeigt ben Sidjter in Ijöftfdjem, peljbefe^tem ©etoanb

im Segrtff ber gegenüberfteljenben 3?rau einen Srtef ju übergeben

ober aud) ju empfangen — roenn man es ettoa in Sejieljung gu

bem bie Seleljnung burd) bie ©eliebte fdjilbernben Siebe XVII
(©tr. 3) feljen toiÜ. 9iad) feiner ßebenSfiellung unb als SHdjter

»ar Surfart ein Ijeroorragcnber, fidjer vielgenannter SDlann; beSljalb

toirb boeb n>oljl audj er ber £>elb ber ©age fein, bie einen

bitter oon §oljenfelS in bunfler 3la&>t über ben ©ee fdjtoimmenb

feine ©eliebte ^ortunata bon Äargei befugen unb toie in ber Sage

Don £ero unb ßeanber unb im SolfSlieb bon ben jtoei ßönigSfinbem

auf biefer gefaljrboflen Steife ertrinfen Idfct. Sgl. ©djönljutl) a. a.

O. II, 547. Sab. ©agenbud), Sobenfee, ©. 141. Studj Don einer

£ilbegarb bon §ol)enfelS, ber toatbfdjenfenben 2Bol)ltäterin ©ipplingenS

unb Überlingens, erjdljlt bie ©age. -Wodj fennt man §ilbegarbs

©drtle.

SllS Sinter betrachtet ift Surfart bon £of)enfelS eine f)od)=

begabte unb tro§ 21nleljnung an grofce Sorbitber fjöd)ft eigenartige

$erfönlid)feit. ©ibt er ftdj einesteils in ber SJieljrjaljI fetner ßieber

Ijöftfdjcr Slrt Ijin, fo ba& ftd) einige bon biefen nidjt ober faum über

bas getonte SDiittelmafe ergeben (IV, V, VI, VIII, X, XII, XIV),
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fo gefeilt er fid) boc^ in feinen Sanjliebem (I, VII) unb anbem

büberreidjen, funftootten unb bodj öottetümüdje SEöne anfdjtagenben

©ebid&ten ju ben Seften. S)ie Seften toaren iljm aud) Sorbüb, too

er fid) eines folgen bebient. ©o ift befonberS in ben £anjliebern

9leibljart8 ©influfj ju erfennen. 3m Siebe VII feljen toir bie gleite

Sage toie in SfteibljartS Nu ist der küele winder gar zergangen

(Sartfä LD XXV, 210): bem tanjluftigen 2ttftgbtein finb bie

fiteiber eingefdjfoffen, um fte am ©ang jum Steigen ju Ijmbern. Ser=

fdjieben freilid) fmb ©inteitung unb ßöfung. SurfartS ©ebidjt tft

trofc ber unberfennbaren Slnleljnung im ©runbgebanfen burdjauä

urforünglidj. SefonberS eigen tft fein Äeljrreim: SDlir ift ein @trolj=

franj lieber unb mein freier Sinn ate ein Stofenfranj, ttenn idj be*

toadjet bin. 9iod) einmal in XI Ijat Surfart Don bem au8 bem

SolfStieb in bie Ijöftfdje 2>idjtung eingebrungenen Äunfimittet be8

Äeljrreimä ©ebraudj gemalt. Äennjeidjnenb ift bafc audj in biefem

jtoeiten 5att bie Vriheit ge^riefen wirb. Söir Ijören Ijier bie „füfce

©tabeltoeife" erflingen unb feljen ben grü^üngStanj in ber Steuer.

3n nodj t>iel fdjttmngboflerer unb belegterer SBeife fdjilbert ba«

prädjtige Sanjlieb I ben SLanj in ber ©tube. 2Ba8 Surfart mit

Söolfram berbinbet, fmb ffiljne Silber unb SBortfdjöpfungen, nament*

lidj eigenartige 3ufammenfefcungen, bie fein anberer Sidjter in äljn»

lidjer SBetfe fcertoenbet Ijat. Slber audj hierin geljt S. burdjauS feine

eigenen SQSege. SefonberS eigenartig ift S. jebodj in bem Sor=

ftettungSfreiS feiner bidjterifdjen Silber. 2öer einmal Dorn ^oljen*

felfer Surmrumpf ober Dorn §alben!jof barüber auf bie »onneboffe

ßanbfdjaft Ijerabgefdjaut Ijat, ber toirb e8 natürlich ftnben, bafj biefe

ftdj in SurfartS ßiebern foiegelt. 2)a ift in XVI ber SEurm, bie

tJfefte feines §erjenB, feft öon allen Seiten. ®enft man an £ilbe*

garbS ©ärtle, fo faden loo^I SS. 9lu8brüdCe auf toie: min fröidegarte

V, 4, 7; wurzegarte ber Saelde, barin 9tofen, Slumen unb Ijeifc

fame Ärduter toadjfen XIV, 1, 7; ba8 „SluSreuten" beS ÄummerS
VI, 2, 2; baS „SÄu^aten" ber ©orgen XV, 1, 1. Sie ©d&iffafct

auf bem Sobenfee Ijat S. Silber eingegeben toie ba§ „Shtfern" ber

Trauer in feines §erjen§ ©runb IX, 3, 1 unb bie Entfernung be8

©egelä ber Steube IX, 3, 4; audj Ijierljer gebort eS, wenn er ben

fdjtoanjfdjlagenben ftifdj im SRe^ ertoäljnt II, 2, 1. S3. &auj)tbilb

ift aber bie 3fagb auf £>aar* toie gebertoilb. ©eine ©ebanfen geljen

auf bie Sfagefaljrt nadj ber ©eliebten HI, 4, 3, fein &erj Ijat
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©um, SJlut unb ©cban!en jur 3fagb auf baS fioljc SQBtlb auSgefanbt

IX, 1. 6r !ann ja jagen, fctrfdjen unb fdjtefcen, toerfteljt alle 3fcitter=

fd&aft, ritfjrt bie ©terne an XVI, 5. 3)aS SBtlb toom Sagbfaßen

ift xfjm befonberS geläufig XVm, 2; IX, 4; X, 2; Xu, 1, 7 ufto.;

über^au^t bie 3fagb auf ^ebermilb I, 5. ftberljaujrt toerfteljt er ftdj

auf bie ütermett, bie etnljeimtfd&e unb bie fabelhafte (II). SQBenn 95.

audj ben Stanj be§ SSolfö fdjilbert, fo ift er bo$ ber ftolje Sftttter

(XVI, 5), ber ftdj audj tooljt auf ba3 ÄriegSljanbtoer! toerjleljt

(XVI, 2). ©tanbeSgemäfc ift audj feine ßenntnis ber 33eleljnung§formen,

bie in XVII genau ausgeführt toerben. ©anj toor#igUdj ift in XIII

toeifcUdjeä ©ettfen gejetd&net. 3Kögen toeitere ßtngefljetten in ber

©d&rift toon 9Äaj ©tjboto „SBurfart toott ^o^enfete unb feine 2ieber",

SBerlin 1901, nadjgetefen »erben.

»gl. ferner bie ßiteratur bei $fäff MS. I, 143. SSaber, »abenia 1864, 234.

O. Bieter, 91. Sauf. ÜTlag. XLVII, 87.

Baracf, ©djr. be« 23oben|ee«33ereinS II, 65.

3f. ©rimme, @erm. XXXII, 418 unb ©efä. ber 3JHnneflnger I, 41, 237.

MSH. I, 201. IV, 145.

|ir sun den winder,

die stuben enpfdhen,

wol uf, ir kinder,

zu tanz sun wir gahen!

Volgent ir mir,

s6 sun wir smieren

und zwinggen und zwieren

nach lieplicher gir.

2. Schöne umbeslifen

und doch mit gedrange:

breste uns der pfifen,

I, i, i. Sämtliche Lieder nur in C 372, 26 u. f.; v. d. Hagen MS. I,

201; Bartsch LD XXXIV, I. Tanzlied. 1, 2 die C] v. d. Hagen, Bartsch

in. Sydow 58: «vielleicht in dien. Es ist nicht nötig, von der Handschr. ab-

zuweichen. 1, 6 smieren, lachen. 1, 7 %winggen, blinzeln. %wieren, die Augen
zusammenkneifen. 1, 8 nach Liebesverlangen. 2, 1 Schöne umbeslifen, anmutig

gleitend umhertanzen. 2, 2 mit gedrange, mit Leidenschaft. 2, 3 haben wir

keine Pfeifen.
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so vdhen ze sänge;

respen den swanz:

s6 sun wir rucken

und zocken und zucken,

daz £ret den tanz.

3. Nieman Verliese

siner fröiden gewinne,

ieder man kiese

sin trüt, daz er minne.

Sanfte daz tuot;

swie si dd wenke,

so trefes anz gelenke,

daz kützelt den muot.

4. Nieman sol stoeren

die minne üz dem muote.

Er wil sich toeren,

si wehset von huote.

Liep dne wanc,

swie si doch smucket,

si luodert, si lucket

ir friundes gedanc.

5. Fröide uns behüete

vor sorclichen dingen;

lant slichen ze gemüete,

daz gevider zerswingen.

Nieman sol toben,

2, 4 so beginnet zu singen. 2, $ rafft auf die Schleppe. 2, 6 rucken,

uns fortbewegen. 2, 7 pochen, locken, gucken, fortreißen. 3, 4 trül, Geliebte.

3, 6 wenke, abschweife, entweiche? 3, 7 gelenke, Taille? Vielleicht lenke zu

lesen. 4, 1 stoeren, vertreiben. 4, 3 sich Bartsch] si C. toeren, betören.

4, 4 huote, Bewachung, Aufsicht. 4, 6 smucket, sich duckt, schmiegt. 4, 7 luodert,

ködert; luoder, Lockspeise des Wildes. 5, 3.4 lasst euch sacht (die Absicht) zu

Gemüte gehen, das Federwild einzufangen. die Besserungsversuche von Bartsch,

LD XXXIV, 18, Weißenfels S. 185, Sydow S. 59, Panzer Z. f. D. Phil.

XXXVI, 277 sind hinfallig: C hat die völlig richtige Lesart bewahrt. 5, 5

toben, laut, toll tun.
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wenket si dicke

die smierenden blicke,

daz reizet den kloben.

II.

ich des am site ir 6re

höhe sweimet und ir muot,

schände wenket von ir s£re,

sam vor valken lerche tuot,

swer ir gruoz nimt, derst vor schänden

banden vri: si ist saelden wer.

2. Der wilde visch in dem bfire

nie genam s6 manigen wanc

als min herze in jämers l£re

ndch ir: dest min fröide kranc,

wan min vriheit sich vür eigen

neigen der vi! lieben kan.

3. Swie der äffe si gar wilde,

doch s6 vdhet in sin seh in,

so er in dem spiegel siht sin bilde:

sus nimt mir diu vrowe min

sin, lip, herze, muot und ougen

tougen, dest min ungewin.

5, 6—8 lässt sie die lächelnden Blicke umherschweifen, gerade dies reizt

die Falle zum Zufallen. Klobe, baculus ad capiendum aves aptus (Dieffenbach

u. Wülcker, hoch- u. nd. Wtb. 704), vogelklobe, zu klieben, spalten: also ge-

spaltenes Holz, durch dessen Zusammenschnellen die darauf sitzenden Vögel

gefangen werden. Grimm DWB. V; Heyne DWB. II, 383; Schweiz. Id. III,

617. Das ganze kühne und künstliche Bild ist also aus der Vogeljagd ge-

nommen. — II, 1, 1 am, Adlers. 1, 2 sweimet, schwebt empor. 1, 6 wer,

Preis, Gewährung. 2, 1 bire, Sacknetz. 2, 2 wanc, Bewegung. 2, 4 dest —
des ist, darum ist. 3, 2 schin, Widerschein, Anblick. 3, 3. Nach alter Vor-

stellung wird der Affe durch Vorhalten eines Spiegels gefangen. Gewöhnlicher

ist die Meinung, dass die Affen durch Auslegen von Handschuhen und Schuhen,

die sie dann aus Eitelkeit anziehen, gefangen werden. Konrad v. Megenberg,

Buch der Natur, hg. v. Pfeiffer (Stuttgart 1861), S. 158. Gemeint hier ist

wohl: durch den Blick in das Spiegelbild ihrer Augen.
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4. Einen vürsten hant die bien,

swar der vert, si volgent nach:

minen gedanken, den vrien,

ist sus nach der lieben gäch,

ir vil vröidenvrühtic lachen

machen kan wol vröide mir.

5. Der einhürne in megede schöze

git dur kiusche sinen lip:

dem wilde ich mich wol genöze,

sit ein reine saelic wip

mich verderbet an den triuwen,

riuwen mac si der gerich.

III.

|ch wil von der minneclichen

minneclichiu maere sagen:

ir pris kan so höhe strichen

und unpris so gar verjagen,

so ist ir schoene als üzgesundert,

swer si siht, daz den des wundert,

wie siz eine muge getragen.

2. Schoene an libe und ouch an muote,

des diu meiste volge ie jach,

ist diu minnecliche guote;

missewende von ir sprach,

daz ir teil da niht enwaere,

daz waer ir von herzen swaere,

wanz ir selten m£ beschach.

4, 1 die (v. d. Hagen) fehlt C. bien, Bienen. 4, 2 vert, sich bewegt.

4, 3 vrien wohl mit Selbstspott. 4, 4 tst gdch, streben eilig. 4, 5 vlühtic C,

vrühtic (ertragend, bringend) Panzer, Z. f. D. Phil. XXXVI, 277. 5, 2. Nach

alter Vorstellung liebt das Einhorn im Schöße einer reinen Jungfrau zu ruhen

und wird so gefangen. Vgl. Konr. v. Megenberg, S. 161 ; F. Lauchen, Gesch.

des Physiologus (Straßburg 1889), S. 22—24. 193. 213. 5, 3 genöze, geselle

zu. Der Dichter droht sich von der Herrin ab- und einem Mädchen zuzu-

wenden. 5, 6 der gerich, diese Strafe. — III, 1, 3 strichen, fliegen. 1,7 eine,

allein. 2, 2 diu m. volge, die Mehrheit. 2, 4 missen/ende, Schande, Tadel.
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3. In ir herzen saelde entspringet,

diu der werke vröide git,

süeze ir hellez lop erklinget,

irdesch wvmsch gar an ir lit.

Kunden vögele rehte schowen,

so lobten sie si ze vrouwen

vür die liehten sumerzit.

4. Die gedanke min si lucket,

die vliegent zuo zir geschart,

manic giric sin der vlucket

nach ir üf die jagevart;

der ist vil hin zir geswungen,

mehten sie si han betwungen,

des waer niht dd her gespart.

5. Mac ich ir niht m& geniezen,

doch so kan ich einen swanc:

wünschen kan si zuo mir sliezen

(verre ist mir ir umbevanc);

so si min gemüete erlüzet,

von sorge in vröide ez sich müzet:

sus vröiw ich mich ane ir danc.

IV.

|wer ir lop wil rehte mezzen,

si ist tugendericher fröiden spil,

guoter dinge enheines vergczzen

ist di, si ist Wunsches höstez zil.

Ir liehte varwe kan so glesten,

daz ir minneclicher lip

3, 4 alles Wünschenswerte ist in ihr vereinigt. 3, 6 so gelobten sie

sich ihr zur Herrin an. 4, 1 — 5, 7: C 379, 3 — 16. Am Rande: In dem dort.

Ich wil von der minneklichen. 4, 3 sin, Gedanke, vlucket, flattert. 4, 5 der

vil, viel von diesen. 5, 1 genießen mit Gen., Nutzen, Freude woran haben.

5, 2 swanc,
\
Einfall, Streich. 5, 3 durch den Wunsch kann ich sie mir ver-

binden. 5, 5 erlüget, erlauert. 5, 6 sich nullet, mausert sich, wechselt die

Federn, verändert sich. — IVf 1 : C 374, 36 u. f.

Digitized by VjOOQlC



44 $er Surfart öon #o&em>elS.

schaffet, daz sich müezen gesten

gegen ir elliu schoeniu wip;

dd von niden si die besten

schoene und Gren.

Si ist saelden ursprinc, diu kan si reine sinne lfiren,

da bi üz ir herzen blüeget diu vil süeze minne.

2. Leider ich bin gar verkrenket,

min höher muot ist ouch dd hin,

min vröide ist nü in leit versenket

daz tuot mir, diu minen sin

und ouch min gedanke bindet,

swar ich var, die volgent ir,

selten man mich vroelich vindet.

Wer sol nü daz wizen mir?

Jdmer hat mich gingesindet,

von den sorgen

muoz ich verworren in staeten riuwen stricke worgen,

wachende gedenke tuont daz und in sldfe schricke.

3. Minne, wer hdt dich geleret,

daz din vil tugenthafter rat

höhgemüete dem verk£ret,

der doch din ist? Daz missestdt.

Du hdst minen muot verwendet

an den wünsch, waz hilfet daz?

Er ze fröiden ist gesendet:

im waer doch hie heime baz,

sit sich niender verellendet

ein gedenken

zim von der guoten, daz im hülfe allez trüren krenken:

Minne, wis geliche strenge, daz ldt dich nicht süren.

1, 7 rnäe^en gesten v. d. Hagen, muo^ engcsten C. gesten, stolz sein.

*> 8 gegen ir, auf sie. 2, 1 verkrenket, krank gemacht. 2, 8 wt\en, ver-

weisen. 2, 9 gingesindet, mich zu seinem Ingesinde, Diener gemacht. 2, n
worgen, ersticken, mich abquälen. 2, 12 schricke, plötzliches Auffahren. 3, 5

verwendet, hingewiesen. 3, 9 verellendet, verirrt. Sydow S. 61. 3, 12 stiren,

sauer werden.

Digitized by VjOOQlC



#er SBurlatt bon #o!jentoetö. 45

V.

[iu süeze, kldre wunder tuot

gar mit zühten an mir jungen.

Mins tumben herzen höher muot

wände sin iemer unbetwungen;

der spilt £ mit reinen wiben, kiuschen megeden vrö, vri zallen

stunden.

Dem ir gewalt hat angesiget, si heilet ouch wol mich wunden,

wan si hdt kunst, da von ir wisheit m£ret,

si heilet mit ir gruoze sendiu herzen, diu von ir süezen minne

sint versSret.

2. Dö ich gendde niht envant,

swaere wolte ich gerne entrinnen,

ich huop mich üz in frömdiu lant,

mit flühten wände ich vride gewinnen,

ich bare mich hinder berge gröz, starkiu wazzer, dar zuo wit

gevilde,

vil ungevertes was min schilt mit harte frömder wilde:

daz hilfet niht, sit si mich also krenket,

daz si mit rehter güete höhen muot so tiefe in sorclich trüren

mir versenket.

3. Ir saeldebernder höher muot

hat vil reinez ingesinde,

daz ist vür ungemüete guot

und vür ungelückes winde.

Sam treit ir lip den spiegel dd von si kiusche mit ganzer tugende

minnet;

ir blüendiu zuht, ir wiplich güete gröz lop ir gewinnet,

dd von ir 6re vil des brises füret,

wan ir vrö herze missewende, diu im niht mac gendhen, niender

hdt berüeret.

V, 1, 1: Bartsch LD 71. 1, 7 miret, wird mehr. 2, 6 ungevertes , Un-

gemach, was min schilt, stand in meinem Schild geschrieben. 2, 8 mir nach

güete C, nach trüren Bartsch. 3, 4 vür v. d. Hagen, fehlt C. 3, 5 lip den

Bartsch, fehlt C. 3, 7 brises, Schmuckes. 3, 8 mac genühen Bartsch, g. m. C.
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4. Waz wil si mir gewinnen an?

Ich gib ir mich gar vür eigen.

Waer ich ein wip, waer si ein man,

ganzen dienst wolt ich im zeigen.

Het ich im sin tröstvröide sam si die mine tougen vor beslozzen,

ich sluzze im uf daz herze min und waere des unverdrozzen.

In minem fröidegarten mües er wellen

und mir vergeben unwizzende leit; hete im daz mine, sin herze

müeste bi mir twellen.

5. Swen ie beruorte ir ougen swanc,

was der frö, der sol des danken:

er muoste sunder sinen danc

üf stdn von den fröiden kranken:

sus wände ich hdn ganzer fröiden wünsch, dd von ich huop diz maere

das ndch do ich schiere von ir kam, dd wart mir nie so swaere.

Doch swer ich des, sit si ez tuot, an den triuwen

wil vriundes n6t ir nd gdn: tuots mir unverdienet leit, daz mac
si wol geriuwen.

VI.

|iu vil saelderiche machet,

daz min herze in swaere wachet,

swenne ez solde in ruowe sin;

hdhgemüete mir verswindet,

swenne in sorgen sich verwindet

gar ndch ir daz herze min.

Sol mir liebe kumber machen,

sol mir triuwe fröide wem,

wie gezimt ir denne lachen,

wils ir vriunde also verswachen,

si enwelle mich ernern?

2. Uz ir muot und üz ir herzen

riutet kumber unde smerzen

4, 7 wellen, wallen. 4, 8 hete (ich vergeben), bi mir v. d. Hagent bi

im C. twellen, weilen. 5, 1 ie, ir in meinem Abdruck von C 376, 28 ist

Druckfehler. 5, 5 huop, hob an. 5, 8 ir Sydow S. 63, fehlt C. nahe C. tuot

si C. — VI, 1, 5 verwindet, verwickelt.
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min vil liebiu frowe guot.

Fröide seit si dar diu h£re:

seht, dd wahset saelde und &re,

ich nam ouch dd hohen muot.

Sd begunde si mich krenken,

wan si nam ir fröide mir,

ich enmaht ir niht entwenken;

ie doch solte si bedenken,

hete ich fröide: ich gaebes ouch ir.

3. Gendde machet mir gedingen,

die si hdt, mir mac gelingen,

wan sine mac verborgen sin.

Genade mac mir fröide machen,

fröide nieman sol verswachen;

frowe, hdnt gendde min,

gebet mir iuwer fröide ein kleine,

seht, so hoehet sich min leben.

Habt ouch ir mit mir gemeine

fröide ensol niht wesen eine:

wan sol friunden fröide geben.

4. Mich wundert, ob si mich meine.

Ist des iht, ez ist doch kleine,

des ich jehen von schulden muoz,

sit ir lachen noch ir ougen,

weder offenlich noch tougen

mir nie gdben vriundes gruoz.

Minne, ich bin din, wiltu enteren

dich an mir, wie stfit din muot?

Solt die dine iemer Sren,

solt si liebe gfin dir ISren:

tuor niht wfi, si ist doch guot.

5. Ez waer bezzer, ich verdürbe,

denne ob ich ir leit erwürbe,

2, 4 seit, säet. 2, 11 hete] hat C. 3, 1 gedingen, Hoffnung. 3, 2 mir

v. d. Hagen, fehlt C. 4, 2 15/ des iht, gibt's etwas davon. 4, 3 von dem ich zu

reden Ursache habe. 4, 7 wild C. 4, 11 tuor — tuo ir.
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diu mit liebe mich betwanc.

Minne, du bit si mit güete,

daz si troeste min gemüete:

min kumber ist gar ze lanc.

Fröide in jdmer si mir k£ret,

swies ein höhgemüete treit.

W6 wer hat si daz gel£ret?

Mir tuot w&, swaz si versfiret,

doch ist mir min trüren leit.

VII.

Jch wil reigen,

sprach ein wunneclichiu magt,

disen meigen

wart mir fröide gar versagt.

Nu hat min jdr ein ende,

des bin ich vrö:

Nieman mich vröiden wende,

min muot stfit hö.

Mir ist von ströwe ein schapel und min vrier muot

lieber danne ein rösenkranz, so ich bin behuot.

2. Läz erbarmen

dich, sprach ir gespil zehant,

daz mich armen

niht geschuof diu gotes hant,

wan si geschuof mich riehen:

hi waere ich arn,

so wolt ich mit dir strichen,

ze vröiden varn.

Mir ist von ströwe

3. Est verdrozzen

hie, sit daz min müemel hdt

VII, 1, 1: Bartsch LD 21, Pfaff MS. 1. reigen, den Reihen tanzen.

1, 9. Mit Recht erklärt Sydow 64 das Tragen des Strohkranzes als die Strafe

der Gefallenen und erklärt danach die Stelle: die Schöne wolle lieber den

größten Schimpf erdulden, als auf den freien Lebensgenuss zu verzichten. 2, 1

Dds C. 2
f 5 wan, außer.
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vor beslozzen.

mir die mine liehten wät.

Triir ich, si gibt, ich gwinne

von liebe not;

vröwe ich mich, daz tuot minne:

w& waer si tot!

Mir ist von ströwe

4. Wilt du sorgen,

waz sol dir din schoener lip?

du solt morgen

sant mir, trüren von dir trip.

Ich wil dich lfiren sniden,

wis fröiden vol:

tuot daz wfi, wir sunz miden,

uns wirt sus wol.

Mir ist von ströwe

5. Ich hän schiere

mir geddht einen gerich:

wan ich zwiere,

swd man zwingget wider mich.

Si enldt mich niender lachen

gfin werdekeit;

so nim ich einen swachen,

daz ist ir leit.

Mir ist von ströwe

VIII.

[aelden wünsch und fröiden hört

hdt diu vil liebe frowe min,

reiniu wert und süeziu wort

hdt si, swie frömde si mir sin.

3, 3 vor heslo^en, eingeschlossen. 3, 4 tvdt, Gewand. 3, 5 gwinne

(gewinne v. d. Hagen)] habe C. 3, 7 tuot v. d. Hagen], tuont C. 3, 8 we

wan C. 4, 5 sniden, schneidern, Kleider machen (weil die Muhme die andern

Kleider eingeschlossen hat). 5, 3 iwiere, blinzle. 5, 4 zwinget C. Vgl. 1, 1, 7.

5, 6 werdekeit, hohe Würde, Ehre. 5, 7 swachen, Geringen.

iPf off, SKirniffmtg. 4

Digitized by VjOOQlC



50 §er JBurlart Don ^oljenbelg.

Alle frowen län daz ane haz,

die si sehent

und si sähen,

die verjehent

und verjähen,

daz in noch niemer wip gevallet baz.

2. Eren sol man elliu wip

durh si, sit si ist s6 wol getan,

sit ir minneclicher lip

gar al der werlde pris sol han.

Swaz ir liehten ougen und ir gruoz

liute ie vunden

und noch vindent,

die entwunden

und entwindent

sich üz leide: in wart und wirt da valsches buoz.

3. D6 ir lop von sprunge vlouc,

gar aller tugende man im jach,

saelde an eren sin niht trouc,

ein michel wunder dd geschach:

al der werke lop, diu dö enbor

höhe strichen

und noch strichent,

diu entwichen

und entwichent

im und liezenz für: ez vert in iemer vor.

IX.

|in herze hat minen sin

wilt ze jagen üzgesant,

der vert nach mit minem muote;

VIII, 1, 5 Idn, mögen lassen. 1, 6 sehent: sähen, verjthent: verjähen

grammat. Reim. Vgl. H. Paul in seinem Grundriss, 2. Aufl. II, 2, 113.

1, 7 sahent C. 1, 9 verjahent C. 2, 6 vundent C. 2, 8 entwundent C. 2, 10

valsches buoi% Entschädigung für alles gefälschte, unechte Wesen. 3, 1 Sprunge,

Anfang, «Start» Sydow 64. Das Lob macht eine Art Wettfliegen mit dem

Lob in aller Welt.
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vil gedanke vert vor in,

den ist daz vil wol bekam,

daz daz wilt st£t in der huote

bi der, der ich dienstes bin bereit;

ir sin, ir muot, ir gedenken

kan vor in mit kunste wenken:

wol bedürfte ich fuhses kündekeit.

2. Wie wirt mir daz stolze wilt?

Daz ist snel, wis unde stark.

Snel gedenken vert vor winde,

wiser sin bi menschen spilt,

sterke in lewen sich ie bare:

der geliche ir muot ich vinde,

ir snelheit mir wenket höhe enbor,

ir wisheit mich überwindet,

mit ir Sterke si mich bindet,

sus ir schoene törte mich hie vor.

3. Trüren mit gewalte hat

gankert in mins herzen grünt,

da von höher muot mir wildet.

Fröiden segel von mir gät,

werder tröst ist mir niht kunt.

Sist mir in dem muot gebildet,

wol versigelt und verslozzen d4,

sam der schin ist in der sunnen:

diu bant hant die kraft gewunnen,

daz siu braeche niht des grifen klä.

4. Ir vil liehten ougen blic

wirfet höher vröiden vil,

ir gruoz der git saelde und ere,

IX, 1, 4. Die Gedanken sind die Jagdhunde. 1, 6 huote, nach Sydow 65

«Distrikt eines Försters oder Waldwärters, hier der Geliebten». So genau aus-

geführt ist das Bild doch wohl nicht. Huote bedeutet hier wohl nur Obhut,

Bewachung. 1, 10 kündekeit, Verschlagenheit. 2, 2 wise C. 2, 4 d. h.

Menschen haben Weisheit. 2, 10 törte, betörte. 3, 2 gankert, geankert. 3, 3

wildet, ist wilde, fremd, fern. 4, 2 wirfet, setzt in Bewegung, lässt auffliegen.

Gedacht ist wohl an das Aufwerfen des Jagdfalken.
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ir schoene diu leit den stric,

der gedanke vähen wil:

des git ir gedanc ISre

mit zuht, daz irz nieman wizen sol.

Swes gedenken gegen ir swinget,

minne den so gar betwinget,

daz er git gevangen fröiden zol.

5. Minne vert vil wilden strich

unde suochet triuwen spor,

zuo der wirte wil si pflihten.

Wunderlich si liebet sich:

si spilt im mit vröiden vor,

Wunsches wils in gar berihten:

mit gedanken si im entwerfen kan

wunneclich in sime sinne

herzeliep; von dem gewinne

scheiden muoz, swer triuwe nie gewan.

X.

j?i gelichet sich der sunnen,

diu den Sternen nimt ir schin,

die da vor so liehte brunnen:

alsus nimt diu frowe min

allen wiben gar den glast.

Si sint doch dest unschoener niht.

fere ist ir, si ist niht ir gast;

alle tugent si gar zündet,

4, 6 darin belehrt sie der Gedanke. 4, 8 swinget, sich schwingt, fliegt.

4, 10 dass er als Gefangener von seiner Freude eine Abgabe geben muss. 5, 1

strich, Strich, wie der Strich der Schnepfe, des Vogels und Wilds überhaupt.

5, 3. Deren Wirte (d. h. Herr, Gebieter) will sie sich verpflichten. Die Treue ist

als gejagtes Wild gedacht. Sydow, S. 65. hat die Stelle gänzlich missverstanden

und will daher warte — Anstand, Trieb (Jagdausdruck) setzen. Was von der

Hagen sich gedacht hat, ist nicht zu entscheiden. Vgl. 5, 5 im, 5, 6 in, 5, 7

im, 5, 8 sime. 5, 4 liebet, macht beliebt. 5, 6 sie will ihm alle Wünsche er-

füllen. 5, 9 herzeliep, Herzensfreude. — X, 1, 1: Pfaff MS. 51.
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daz der werke vröide kündet,

da von man ir prises giht.

2. Do min wilder muot vil tougen

strich nach fröide in elliu lant,

dö lühten ir liehten ougen;

er vuor dar, da. von si in bant

mit ir staeten wibes zuht.

Ich viel mit im in den stric,

wir hän von ir keine fluht;

wir hän aber den gedingen,

daz ir spunden ougen swingen

und uns werfen einen blic.

3. Dö min muot sit wolde vliegen

als ein valke in vröiden gir,

s6 moht er si niht betriegen,

er müese aber wider zir,

von der er verstolne flouc:

er forhte, si naeme es war,

ob er si mit wandel trouc

und er anders wolde denken,

dö düht in, si solde wenken:

also swanc er wider dar.

XI.

Iö der luft mit sunnen viure

wart getempert und gemischet,

dar gap wazzer sine stiure,

dd wart erde ir lip erfrischet

dur ein tougenlichez smiegen

2, 6 im] ir C. Sydow 66 will mit ir übersetzen «vermöge ihres Zaubers»

;

wer sind aber dann die wir in 2, 7 und 8? Gemeint ist doch offenbar des

Dichters muot 2, 1 und er selbst. 2, 8 gedingen, Hoffnung. 2, 9 swingen,

sich wenden, umherschweifen. 2, 10 werfen, zuwerfen. 3, 7 wenn er sie mit

Wankelmut betrog. — XI, 1, 1: Bartsch LD in, Pfaff MS. 81. 1, 2 ge-

tempert — gemischet. 1, 3 stiure, Beihilfe, Gabe, i, 5 tougenliche^ smiegen,

heimliches Anschmiegen.
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wart si vröidenfruhte swanger:

daz tet luft, in wil niht triegen,

schowent selbe üz üf den anger.

Fröide und vriheit

ist der werke vür geleit.

2. Uns treip üz der Stuben hitze,

regen jagt uns in ze dache;

ein altiu riet uns mit witze

in die schiure nach gemache.

Sorgen wart dd vergezzen,

trüren muose furder strichen,

fröide hdte leit besezzen,

dö der tanz begunde suchen.

Fröide und vriheit

3. Diu vil süeze stadelwise

künde starken kumber krenken.

Eben trätens unde lise:

mengelich begunde denken,

waz im aller liebest waere.

Swer im selben daz geheizet,

dem wirt ringe sendiu swaere:

guot gedenken fröide reizet.

Fröide und vriheit

4. Heinlich blicken, sendez kosen

wart da von den megden klaren,

zühteclich si künden lösen,

minneclich was ir gebären.

Höher muot was dd mit schalle

nach bescheidenheite l£re:

1, 7. Die mit Sonnenfeuer gemischte Luft ist der Gatte der Erde,

der Vater der «Freudenfrucht» , der Freude und Freiheit des Maien. 2, 4
nach gemache, nach Bequemlichkeit. 2, 7 besehen, umstellt. 2, 8 stichen,

dahingleiten. 3, 1 stadelwise, die im stadel, der Scheuer, dem Tanzplatz, er-

tönende Weise. 3, 3 Schilderung des Tanzes. 3, 6 gehei^el, zu sagen weiß.

3, 8 reibet, lockt an.
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wunderschoene wdrens alle

Fröide und vriheit

5. Süsd, wie diu werde glestet!

seit ein wunneberndez bilde,

so si sich mit bluomen gestet:

swer si siht, demst trüren wilde,

des giht manges herze und ougen.

Ein dinc mich ze vröiden lucket:

si ist mir in min herze tougen

stahelherteclich gedrucket,

Fröide und vriheit

XII.

|az hat mich üf si gebunden;

und ich ir sä verre bin?

Dö si min gedanke funden,

sa zehant bant die min sin.

Min muot moht ir niht entrinnen,

min herze muose ouch si minnen:

möchte ich vliegen als ein sneller valke, ich wolte ouch dd hin.

2. Ich sant üz dur aventiure

wilde gedanke in diu lant,

dö bekam in diu gehiure,

die tet er dem sinne erkant,

der lie si min herze schowen:

dö erkurn siu si ze frowen

mit gemeinem muote, minne sloz si zuo ir sä zehant.

4, 8 fehlt C. Sydow S. 66 möchte ergänzen : doch die schoenste was min

hirt. — XII, i, 5 muot Sydow 66, fehlt C. her^e, muot, sin vgl. IX, Str. 1.

2, 3 bekam in, begegnete ihnen (den wilden Gedanken). Sydow S. 66 hat die

Stelle missverstanden, gehiure, liebliche. 2, 4 tet er (der Gedanke), es liegt

also ein Übergang von der Mehrzahl 2, 1. 2 in die Einzahl vor. tet erkant,

machte bekannt, lehrte kennen. 2, $ der, d. h. der Sinn. 2, 6 Gedanke, Sinn

und Herz erkoren sie zur Herrin.
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3. Möchten siu sich doch entsliezen,

waz ob einez dan enwil:

nein siu enmac da niht verdriezen,

siu hdnt kurzewile vil,

wan siu wünschent süeziu maere:

daz diu liebe bi mir waere

als ich bi ir, daz ist in ein wunneberade fröidespil.

4. Waz wil si dd mit gewinnen,

daz si fröide swendet deme,

der ir niemer mac entrinnen?

Ich fürhte, ez ir missezeme:

ich was vrl, nu bin ich eigen,

si mac mich wol weinen sweigen,

swaz si wil, daz tuon ich, wan daz ich ein ander frowen neme.

XIII.

|ie sol ich saelic wip

den liuten nü gebären,

daz ich muge ir nächrede gestillen?

Sit daz in sin noch lip

niht kan geliche vären,

daz ir doch viere heten einen willen.

Nieman siht

geliches iht,

in allen riehen

vint man niht zwei geliehen.

2. Er waer ein saelic man,

der daz künde betiuten

waz iegliches menschen herze minne;

des ich leider niht kan,

4, 2 swendet, verschwinden macht. 4, 4 missezeme, passe nicht für sie.

4, 6 mich weinen sweigen, mein Weinen zum Schweigen bringen. 4, 7. In C
ist Raum für eine weitere Strophe gelassen, obwohl schwerlich etwas fehlt. —
XIII, 1, 3 nachrede, üble Nachrede, Verleumdung. 1,4 in, ihnen; v. d. Hagen

liest unnötig ir. 1, 5 vdren, streben. Sydow S. 67 versteht varn, fahren; dies

geht jedoch des Reims wegen nicht an. 2, 2 betiuten, auslegen. 2, 3 herben C.
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wan üz der werke Hüten

vint man niht zw£ne mit gelichem sinne.

Zwein ein man

niht dienen kan,

nieman in allen

mac eben wol gevallen.

3. Wie sol ich danne leben,

daz ich mine zuht niht stoere

und doch die meisten volge niht verspaete?

Den rät sult ir mir geben,

wan ich daz dicke hoere,

swer selbe enkan, der suoche wise raete.

Wiser rät

vil volge hat:

swer volget wisen,

der muoz mit eren grisen.

4. Wisheit ist mir ze snel,

doch hoere ich wise sprechen,

daz güetlich offen gruoz ziere die vrowen.

Demuot ist lobes hei,

ir triuwe sol niht brechen,

siu son sich zühteclichen läzen schouwen.

Swacher rät,

ze vinster gät:

tugent sol glesten

den friunden und den gesten.

5. Swel wip die sinne treit,

die valsch niht hat gemeilet,

diu wirt gepriset nach der wisen l£re.

Swä sich bescheidenheit

in wibes herzen geilet,

2, 5 Hute C. 3, 3 die m. volge, die Zustimmung der Mehrheit, verspaete,

versäume. 3, 10 grisen, grise, grau werden. 4, 4 bei, hell leuchtend. 4, 7. 8.

Schlechter Rat führt ins Finstere. Sydow S. 67 will lesen %e winster, zur

Linken; aber wo bleibt der Gegensatz zu hei 4, 4 und glesten 4, 9? 5, 2 dass

sie Falschheit nicht befleckt. 5, $ geilet, emporwuchert.
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diu zweiet unde frühtet saelde und Sre.

Lüter muot

ist wiben guot,

schäm ist ein kröne,

diu zieret frowen schöne.

XIV.

|Jden liden muoz die reine

dur ir minneclichen lip,

schelten gelten kan si kleine

sit ir weder man noch wip

arge wärbeit mac gesprechen:

si ist saelden sundertriutel,

in der wurzegarten kan si brechen

ir rösen, ir bloumen, ir tugentfrühtic kriutel.

2. Süeze grüeze kan si teilen,

minneclichen umbesehen,

minne sinne wil dem geilen,

dem si liebe wil verjehen

und im die mit trhrwen kündet:

da ist wünsch und niender breste,

wan ez fröide in friundes herze enzündet,

diu vlogzet geliche dem zitvogel in dem neste.

3. Ringe swinge sin gemüete,

der der minne dienen wil;

swaere maere swent ir güete,

si git kurzewile vil,

so daz herze tougen 16ret,

sins friundes ougen lucken,

5, 6 zweiet, vereint zu zweien, frübtet, trägt als Frucht. — XIV, 1, 6

sundertriutel, besonderer Liebling. 1, 8 tugentfrühtic, Tugend als Frucht

tragend. Vielleicht ist auch nur an die Heilkraft der Kräuter gedacht (tugeni -

gute Eigenschaft). 2, 1 teilen, austeilen. 2, 3 sinne, Akk. geilen, froh machen.

2, 6 wünsch, was man wünscht, breste, Mangel. 2, 8 vlogzet, flattert. %ttvogel,

flügge werdender Vogel. 3, 1 Ringe swinge, leicht lasse schweben. 3, 3

swent, macht swinden. 3, 6 lucken, locken.

Digitized by VjOOQlC



$er SBurfart toon #oljeitbel8. 59

muot ze muote, sin gegen sinne k£ret,

ir wehselgedenken daz kan sich ndhe smucken.

4. Lerne gerne wol gevallen

reinen wiben, junger man;

eine meine vor in allen:

so verst üf gelückes ban

und ouch in der saelden huote,

unpris der wirt dir wilde:

guot wip in eins jungen mannes muote,

diu entwirfet dem sinne vil tugentlichiu bilde.

5. Frowe, schowe junge liute,

merke, wen bescheidenheit,

Sre l£re, sich, den triute,

kunne er sin mit zuht gemeint

und ouch minne stein tougen:

der mac dir fröide bringen,

swinge im liebegerndes sinnes ougen,

so lernet din Wünschelgedenken froelich springen.

XV.
|ch wil min gemüete erjetten,

daz niht sorgen drinne si:

trüt gespil, nu hilf mir tretten.

Nu sint doch gedanke vri,

daz die nieman überwindet,

ich hän fanden mir ein spil:

der mir minen vinger bindet,

s6 wünsch ich doch swaz ich wil.

2. Des solt du mich niht erläzen,

so wil ich dir maere sagen:

3, 8 wehselgedenken, wechselndes Andenken, smucken, schmiegen. 5, 3

sich, sieh, triute, liebkose. 5, 7 swinge, lasse zufliegen. 5, 8 wünschelgedenken,

wünschender Gedanke. — XV, 1,1: Bartsch LD 161, PfaffMS. 131. Mädchen-

lied, erjetten, durch Jäten reinigen. 1, 3 tretten, stampfen. 1, 7 wenn einer

mir (durch den Ring) den Finger anbindet. 2, 1 Sydow 68 «könnte die Ge-

spielin sprechen», es ist aber nicht nötig; vielmehr spricht die Frau: Du

sollst mir das nicht erlassen, d. h. verbieten.
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al min trüren waer verwäzen,

möht ich einen man verjagen,

sich, der wil mich fröide noeten

und doch sorge niht erldn:

jö muoz er mich niunstunt toeten,

6 ich wurde im undertan.

3. Liebe, den solt du mir zeigen:

lihte vinde ich einen list,

daz wir in mit zuht gesweigen,

ald den rät, der bezzer ist.

Var vurder, betwungen minne!

Vrie liebe, gar verholn,

diu erflouget uns die sinne:

wes ist daz da wirt verstoln?

4. Swer mit leide wil ertwingen

liep, der toeret sich vil gar:

liep liebe, leit leide erringen

kan, ich wil ze fröiden schar.

Saelde und ir gesinde walter

die mit fröiden sin gemeit:

froelich jugent blüegent alter

git und ander werdekeit.

5. Wol zimt allen guoten liuten

tugenthafter höher muot;

herzeliep mit wünschen muten,

deist vür ungemüete guot.

Nieman kan mich des erwenden,

der mir tougenlich ist holt,

2, 3 verwd^en, verwünscht. 2, 5 fröide noeten, zur Freude zwingen. 2, 6

sorge Gen. 2, 7 niunstunt, neunmal. 3, 1 Antwort der Gespielin. 3, 3 ge-

sweigen, schweigen machen. 3, 7 erflouget, macht fliegen. Sydow S. 68 will

«erfliegt», die vrie liebe sei als Falke gedacht ; aber dann hieße es wohl ervliegeU

3 f
8 Swe\ C, wes Bartsch. 4, 2 toeret sich, macht sich zum Toren. 4, 4 wil,

Bartsch wol. Vgl. Sydow S. 68. %e, m- 4» 5 wallir C, walter Bartsch, Pfaff,

Sydow; Panzer Z. f. d. Phil. XXXVI, 277—79 erklärt richtig walte ir, walte

deren. 5, 5. Die liebende Frau spricht.
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dem wil ich min herze senden,

daz si siner minne solt.

XVI.

[ich müet daz so manger sprichet

so er mich muoz in jdmer schowen:

wer tet dir diz ungemach?

Übel si sich an dir richet,

hast du daz von diner vrowen,

der din munt iez beste sprach,

kan diu dine fröide zern:

nü hast du doch mannes bilde,

wie ist dir mannes muot so wilde?

Mäht du dich eins wibes niht erwern?

2. Wie möht ich mit der gestriten,

diu so gar gewaltecliche

sitzet üf mins herzen turn?

Der ist vest an alten siten;

so ist si schoene und eren riche,

wie gehebe ich einen sturn,

daz ich si getribe drabe?

Ebenhoehe, katzen, mangen

mugent ir da niht erlangen;

lä sin: selbe tete, selbe habe!

3. Si ist uf mins herzen veste

gar gewaltic küniginne,

daz siz eine haben wil.

XVI, 1, 4 riebet, rächt. 1, 7 %ern, verzehren. 2, 3 Burkart mag hier

wohl an den weitschauenden festen Turm seiner Burg am Bodensee gedacht

haben. 2, 8 Ebenhoehe, Belagerungstürme, hatten, gedeckte Belagerungsgestelle.

mangen, Schleudermaschinen. 2, 10 lass sein: ich habe es selbst getan, so

muss ich's auch selbst haben. 3, 2 gar fehlt C, v. d. Hagen vil. Der gleiche

Anlaut von gewaltic macht aber den Ausfall von gar wahrscheinlich. Sydow
68 hält «die beiden fehlenden Senkungen» in C für «von prächtig malender

Wirkung».
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Si vertribet al die geste,

die dar ladent mine sinne.

Ouch der kurzewile spil

mit ir zuht si fliegen kan,

daz min muot so gar veraffet,

daz er anders niht enschaffet,

wan daz er si kapfet an.

4. Leite si mich ze einem male

hein zuo ir gedanken fiure,

sit si miner fröiden pfliget,

solte ich da bi ir tuon twäle,

von der wunnebernden stiure

hat si sorgen angesiget.

Kaeme ich in ir herzen kamer,

ob si daz mit willen hieze,

da wont ich, daz mich verstieze

niemer wankes zange, noch sin hamer.

5. Ich kan wunder an der snüere,

ich kan vliegen unde vliezen,

ich kan alle ritterschaft,

eigenlichen sterne ich rüere,

ich kan jagen, birsen, schiezen,

ich hdn wisheit unde kraft:

diz git wilde gedenken mir.

So min muot als umbeswinget

und in müede gar betwinget:

wil er ruowen, so muoz er hin zir.

$, 8 veraffet, zum Affen, töricht geworden. 3, 10. Der Vers ist um eine

Hebung zu kurz. 4, 1 Leite Haupt Z. f. D. A. XV, 469, Seite C. 4, 2 fiure:

das Schmiedefeuer ist gemeint, vgl. 4, 10 Zange und Hammer. Sydow 68.

4, 4 twdle, Aufenthalt. 4, 5 stiure, Hilfe. 4, 6 si] sich C. 5, 1 an der

snüere, der Reihe nach. 5, 2 vliegen ist sicher nicht als Hyperbel für rasch

reiten aufzufassen, wie Sydow 68 will, sondern als scherzhafte Übertreibung,

vgl. 4. $,2 vliegen, schwimmen. 5, 4 in Wirklichkeit berühre ich die

Sterne.
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XVII.

jch wil die vil guoten vlehen

umb ein dinc, daz ich doch han
in gewalt und in gewer,

daz si Hhe mir ze lehen:

waere daz willeclich getan,

so enmöhte ein ganzes her

mir an fröiden niht gezern,

allez trüren waer mir wilde,

fluge ich niht, daz wer unbilde.

Wer solt ir die minneclichen milte erwern.

2. Sine mac mirz niht verzihen,

wirt min rede von ir vernomen,

wan ez ist ir äne schaden.

Wil si mirz ze zinse lihen,

so sol ir min herze komen
mit liebe vür zins geladen.

Sprich, vrowe: ez ist der wille min,

kanstu mich mit worten gesten.

Für die schoensten und die besten

lop ich dich, daz ist min reht, diu ere ist din.

3. Doch ensoltu mirz niht senden:

ich wil selbe zuo dir dar,

da wirt ez uns beiden sieht.

Ratet, wie sol ichz volenden,

daz ich in ir hulden var?

Wil si, ich tuon ir mannes reht:

mine hende valde ich ir;

ruochet sis, s6 sol ich gähen

und sol ez mit küsse enpfahen:

mit ir g&ren sol siz selbe lihen mir.

XVII, 1, 3 Rechtsformel. 1, 9 fluge, flöge, unbilde, Unrecht. 2, 8 gesten,

schmücken, preisen. 3, 3 sieht, einfach. 3, 6 mannes, des Dienstmanns. 3, 7

Er legt die gefalteten Hände in die ihren, wie ein Dienstmann in die des

Herrn. 3, 8 ruochet, wünscht. 3,9 mit küsse: wie der Dienstmann (mit Hand

und Mund) das Lehen empfängt. 3, 10 mit ir giren, mit ihrem Rockschoß

(wörtlich). Auf den Rockschoß legt man Eidschwüre ab, der Forderer
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4. Si enwil an mir niht erwinden,

si nimt mir in minen tagen

dicke miner vröiden spil.

Mac ich niht gendde vinden,

so wil ichz ir güete klagen:

diu hat höher triuwe vil,

der urteil ich gerne kur:

si nimt mir herze unde sinne;

der mirz riete, ich naeme ir minne,

6 ich äne wer lip unde guot verlur.

5. Swer nu wolte tegedingen,

dem wolt ich des sagen danc;

vür reht ich gendden ger.

Wer möht über ein uns bringen,

frowe Minne, ez tuo din swanc.

Nu solt du des sin min wer,

daz ich dir bin undertin.

Mäht du disen strit gesteilen

und zein ander uns gesellen,

alles liebes wil ich ir niemer abe gdn.

XVIII.

[in blic, ein wanc

fröide unde leit

hänt mir gegeben.

Ir ougen swanc

gab fröidenkleit,

daz zart enneben

enzwei ir blickes wenken.

Swederz si wil,

ergriff am Rockschoß den Geforderten. Vielfach in Stadtrechten und Urteilen.

In der ganzen Stelle 3, 6—10 vergleiche man J. Grimms Rechtsaltertümer.

4. Aufl., I, 192 u. f. (Händefalten), 197 (Kuss) und 217 u. f. (Rockschoß), sols C.

5, 1 tegedingen, gerichtlich verhandeln. 5, 6 wer, Bürge. 5, 10. Sydow 69
will unnötigerweise ich streichen. Einem eines Dinges abe gdn ™ einem etwas

verweigern. — XVIII, 1, 4 swanc, Schwung, Wendung. 1, 6 \art, zerrte.

1, 7 enzwei Sydow 69, %wei C. wenken, abwenden. 1, 8 Sweder^, welches

von beiden.
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sorge oder spil

daz kan si ir vriunde schenken.

2. Nie valke guot

zem luoder kam
so snellecliche

also min muot

si vliuget an.

Genendecliche

er zir herzen bözet

vil mangen stöz:

est wunder gröz,

daz er si niht uberstözet.

3. So geil was ie

mins herzen sin, »

daz mangen man
des wundert, wie

si in vüere hin,

sit er niht zan

ist, daz er niht zucket.

Der ie so wilt

sin vluc gezilt,

waz, daz der zuo ir flucket!

1, 10 st ir «mvnde C. 2, 1 valke Sydow 70, valsche C. 2, 2 luoder,
Lockspeise. 2, 3. Man erwartet stumpfen Reim; Sydow ordnet daher die
Strophe eigenartig an. 2, 4 als C. 2, 6 genendecliche, mutig. 2, 7 bd&,
stoßt. 2, 9 es tst C. 2, 10 übersäet, im Eifer übers Ziel hinausstößt. 3, 6
ian zahm.

3 , 7 <wfaf, sich entzieht. 3, 9 seinen Flug gerichtet. 3, 10
fluchet, fliegt, flattert.

98 f a f f , SRtMitefcma.
ö
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Qtr Quc von ölerbenwac*

3ln bcr ©onau unterhalb be$ ÄtofterS SBeuron, roit SBilbenfiem,

Raufen, gaifenftem, ©utenftem liegt auf bem peilen 9ianb beS £od&=

uferS ü6er bem ©orfe ßangenbrunn bie jeijt fttrftenbergifdfie SBurg

SBeremoag. 2Bol)l toeil baS Sflu&toaffer, ber wäc, an bem ©djtofr

fetfen ftdf) fto&enb, einen SBirbel bilbete (werben = im Äreife breljen),

toarb bie ©tätte unb nad) ifjr bie 23urg unb Don iljr ein ©efd&led&t

toon ©ienftmannen ber ©rafen toon &ol)enberg=&aigerfodj genannt

baS toon 1216 an mit Sßbert Don SOS. in Urfunben erfd&emt. ©iefe«

erften SBerentoagS ©öljne toaren Sllbert n. unb §ugo, biefer feit

1258 urfunblid) bejeugt. ©er ©idjter §ugo ertoäljnt I, 6 ßaifer gfrteb*

rid)§ II. ©ol>n Äönig Äonrab unb afe ben „jungen Äönig aus

Jüringenlanb" §emrid) Stafoe, ben ßanbgrafen bon Springen, toeldjer

ledere am 22. 2Jtai 1246 getoaljlt toarb unb am 16. Februar 1247 auf

ber SBartburg ftarb. gerner fagt er III, 2, 9, ba& er in „©djtoaben"

ftnge. 68 ift fomit fein 3toeifel, baf$ er jener &ugo ber Urfunben

ift. 3m 3a^re 1267 Ijat ein Mütter toon SBerbimoag ben 2lbt Sieh

$etm bon ©t. ©eorgen gefangen genommen unb baS ßfofter geplünbert.

©afür befiel iljn als §immefeftrafe ber StuSfat}. 1292 erfd&eint ein

Sruber &ugo be SBerbentoadf) als 3flönd) im Älofter ©alem. 2ttel=

teid&t Ijaben toir in beiben 3fäöen an ben Sötinnefinger ju benfen,

ber Ja bodfj nad& feinen Öiebern eine auSgefprod&ene ^erfönlid^feit fear,

©ie ©ro&e §eibelberger ßteberljanbfdirift (ÄrauS 82) überliefert baS

2BaM>en beS Sinters nid&t (©iebmad&erS SBaWenbucf) III
r 117).

©aS 23itb, baS ben ©idjter in enger Umarmung mit ber ©eliebten

auf einem SBette ftfcenb barftcöt, ift im oberen SEctI unöoßenbet.

©aS ©efd&led&t fdf>eint mit ©eorg toon SOS. ju Slnfang beS 16. 3aljr=

ljunbertS auSgeftorben ju fein. 1805—1810 toar SBerentoag' ttmrt»

tembergifdf), feitbem ift e§ babifd).

Sie fünf ßieber §ugo8 äctgcn, bafc bem ©idjter eine reiche 3lb=

toedftfelung ber SCöne jur Verfügung ftanb. ©elungen ift bie

©roljung mit ber ©erid&tSberljanblung bor Äönig, Äaifer unb ?Papft

unb bem ©eridjtsfampf im erften Sieb. ©a§ brüte Sieb bringt am
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©d)luffe bie Stnftnelung auf bie §eimat be$ ©tdjterS im €>d)tt)a6en=

lonb unb bie ber ©eliebten int ßanbe ber Sfranfen. 2lud) baS toierte

ßieb ift, toenigftenS in 2ln6etradjt ber Qform, eigenartig. ©eljr

fflnftlid^ ift ba8 einftropljtge ßieb 5, ba3 mit feinen SBortftnelen, ber

aufeinanberfolgenben SBieber^oIung beSfetten SBortS, an bie 33erS=

fünfteleien Ulridjä bim Siedjtenfteht unb Ulrid# bon SBinterftetten

erinnert.

3f. 3. SDflone, SBabtföe« 3trc$tb I, 65.

@. ©(fctoab, S)a8 maleriföe unb romantiföe $eutfälanb. I. ©<$n>aben,

2. Slufl., ©. 70.

Sf. X. <£. Stetiger, S)aS föto&btföe Stonautal, Sfreibutg 1850, ©. 68.

«. »Utuißer, ©eraama XVI, 1871, 83. \

Cobej €alemitanu8, ZGO. XXXIV, 1885, ©. 207.

3f. ©rimme, ©eföicfcte ber Ettnneftnfler I, 177. 186.

MSH. U, 67. IV, 409.

I.

|ol mir hirte und iemer m&re

sumers und siner schönen zit!

Zuo der wunne hdn wir £re,

sit sin kunft der werke vröide git;

swem ie herzeliebe wart bekant,

der wirt in der wunne maniger vröide ermant,

wan ich einer bin, der noch nie tröst an herzeliebe vant.

2. Fröite mich ein liebez maere,

so waer ich den sumer ane leit,

daz ouch diu vil saeldebaere

mich gewerte, des si mir verseit:

so vröite ich mich aller bluomen schin

und des süezen meien; sanc der vogellin

der ist mir trüebe, sol ich von der lieben ungetroestet sin.

3. Rosenrot gar minnecliche

so ist der lieben wengel und ir munt;

I, 1, 1. Sämtliche Lieder sind nur in C 833, 11 u. f. überliefert. 1, 2

diner C. 1, 4 kunft, Ankunft. 1, 7 wan, nur dass. 2, 1 maere, Nachricht.

2, 4 mich gewerte, des, mir das gewährte, das. verseit, versagt.

5*

Digitized by VjOOQIC



68 §er #uc Don äöerbentoac.

si ist gar der eren riche,

daz ist mir ein saeldericher vtint.

Dö bat si mich läzen minen sanc,

daz ich dar an erwunde: so ist min vröide kranc,

sol min dienest und min singen gegen ir sin gar ane danc.

4. £ daz ich alsus erwinde,

so sol ein min vriunt der lieben sagen:

sit ich guot gerihte vinde,

s6 wil ich dem künige von ir klagen,

daz si minen dienest nam vür guot,

und si mir 'dar under tröst noch helfe tuot,

ldt der künic daz ungerihtet, s6 habe ich zum keiser muot.

5. So fürht ich, wir müezen beide

kempfen, swie wir vür gerihte komen;

swanne si lougent bi dem eide,

daz si minen dienest habe genomen,

muoz ich danne vehten, dast ein not:

küme ich slüege ir wengel und _ir munt so röt,

so ist ouch laster, sieht ein wip mich äne wer in kämpfe t6t.

6. Wiget der künic Kuonrdt daz ringe,

swenne ich künde miniu klagendiu leit,

schier ichz vür den keiser bringe:

da wirt doch niht wol von ir geseit.

Swie mir der niht rihtet dd ze hant,

s6 wil ich ze dem jungen künige üz Düringen lant,

alder an den bdbest, da man ie gendde an rehte vant.

7. Lieber vriunt, du zürnest s£re,

daz du keiser und künigen klagest

und dem bdbest: üf min £re,

3, 6 dar an erwunde, davon ablasse. 4, 1 erwinde, aufhöre. 4, 3 sit,

da. gerihte, Gerechtigkeit, Rechtfertigung. 4, 7 muot, Absicht. 5, 3 wan C.

5, 7 lasier, Schande. 6, 1 künic Kuonrdt: Friedrichs II. zweiter Sohn

Konrad (IV.). ringe, gering, leicht. 6, 3 keiser: Friedrich II. 6, 6 dem

Jungen künige ü\ Düringen lant: Heinrich Raspe, Gegenkönig Friedrichs IL,

1246 — 1247. 6, 7 bdbest: Innozenz III. 7, 1 Antwort der Geliebten.
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dir ist bezzer, daz du reht verdagest.

Nim die minne, diu gevüege si,

wis mir langer noch mit dinem dieneste bi:

dir ist minne bezzer danne reht; ich bin des muotes vri.

IL

|römdiu wunder, vroelich ere

bringet uns des werden meien bluot,

wol mich danne, obe mir diu here

in dien wunnen troestet minen muot,

diu mir dicke sunder lougen

liuhtet in min herze tougen,

als ein liehter tac der werke tuot.

2. Wol gebären, güetlich lachen,

also kan si vrö mit zühten sin,

diu mir wol mac vröide machen

mit ir rotem munde; ir liehter schin

der ist rösen vil geliche,

liljen wis gar minnencliche

:

si ist ein werder trost den vröiden min.

3. Ich wil haben guot gedingen

und an hohem muote niht verzagen,

vroelich sprechen unde singen,

der vil lieben minen kumber klagen:

diu ist so guot vür sende swaere,

diu vil reine saeldebaere,

si möhte allen kumber min verjagen.

7, 4 verdagest, verschweigest. Besser ist wohl zu lesen vertagest: dass

du den Rechtsspruch aufschiebest. 7, 5 gevüege, passend, schicklich. 7, 7 des

muotes vri, von freier Seele oder von Verlangen frei. — II, 3, 1 gedingen, Hoff-

nung. 3 t 5 sende swaere, Sehnsucht.
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III.

|önde ich lop zem besten bringen,

s6 wolde ich den vrowen singen

gar mit triuwen süeziu wort:

Wip, din süezer name ist reine,

du vröist al die werlt gemeine;

wip, reht aller saelden hört,

sit din güete bringen kan

manigem herzen höhgemüete,

vrowe min, durh wibes güete

troeste mich vil senden man!

2. Gerne wolde ich sanges mäzen,

wolden mich gedanke läzen,

die mir bringent in den muot

dick ein wip so wol gemachet,

da von min herze in vröiden lachet.

Si ist mit eren schoene guot.

Min rede ist ir unbekant,

so ist auch daz min ungelinge:

swaz ich ir in Swäben singe,

daz git si eime in Franken lant.

IV.

jröidenricher süezer meie,

du solt willekomen sin,

schoene bluomen maniger leie

bringet uns din liehter schin;

ja hast du die werlt vil gar geschoenet,

vri gevroenet

vogellin.

2. Da bi hoert man süeze singen

die vil liebe nahtegal,

in dem walde lüte erklingen

uö v

III, 2, i md%tn m. Gen., mich mäßigen, enthalten. 2, 8 ungelinge, Un-

glück. 2, io git, gibt. — IV, i, 6 vri gevroenet, vom Frondienst frei ge-

macht.
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ir vil wunneclichen schal;

dd hat sie den suraer wol gehüset,

verklüset

st£t ir sal.

3. Ob wir hie bi trüric waeren,

wie gezaeme uns jungen daz:

bi s6 wunneclichen maeren

zimt uns vröide michels baz.

Jd suln wir den liuten vröide machen,

gar verswachen

argen haz.

er sumer sumerbernde kumt

mit wunne wunnecliche,

des loubes loubet manic walt, die bluomen blüement velt,

diu zit enzit an vröiden vrumt

mit blüender blüete riche;

die süezen doene doenent vogel ir singen sanges gelt.

Mit schoener grüene grüenet tal, üz roete r6t dd glestet,

in brüner briune purpervar der meie sich nu gestet

hie gelwer gel, dert bldwer bld

dd wize wizer liljen schin:

got verwet varwe vil der werke, die werk baz anderswd.

2, 6 verklüset, umschlossen (von grünem Laub). 3, 4 michels ba%,

viel mehr. 3, 6 gar verswachen, ganz schwach machen, verringern. 3, 7 hai,

Feindschaft. — V, 4 vrumt
y

fördert. 6 gelt, Preis. 7 glestet, glänzt, 8 gestet,

kleidet. 9 dert, dort.

-—wVVXAA/va-
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(Einleitung.

Von öen ätteften 3etten bis 3um Ausgang 6er Hntifce.

3m S)unfel bcr 23orjeit Derliert ftd) bic Sltefte ©pur Don Äranf*

Reiten unb Don bcr ßunft, fic ju feilen; ba bent Sölenfd&cn ba§ 5Para*

bieS Derloren gegangen loar, trat muffelige Arbeit um baS täglidje

SJrot an feine ©teile unb mit biefer bie ©orge unb ber fiampf umS

35afein, unb allerlei feelifd&e unb leibliche iftot. 3n ©öttermtytljen unb

SDtenfd&enfagen finben nrir bie flunbe foldjer Sitepen ßeiben, toeld&en

5ßriefter unb $rjte, ehemals in einer 5ßerfon Dereint, entgegenjutreten

fudjten in ber SBeife, toie nrir fie ljeute nod& bei im Urjuftanbe lebenben

SSölferfdbaften beobachten lönnen.

Weben jenen frfiljeften, literartfdjen Überlieferungen Ijat — aber

nur fe^r fpärlid) — bie fo fo mandjeS erljaltenbe ©rbe uns bie förder-

lichen Sftcftc aufbetoaljrt, an toeld&en ttrir augenfdjeinlid) unb ljanbgreiflid>

franfljafte JBerftnberungen ju bemerlen Dermögen, natürlich nur info-

tDeit, als baS Änodjengerüft Don bem ©iedjtum mitergriffen toorben

u>ar. Sitte toie neue SBelt ermangeln ntc^t berartiger 3eugniffe aus

ben SlnfangSjeiten menfd&lidjen ©afeinS; aud> baS SSabener ßanb Ijat

feinen Slnteil geliefert ju ber Kenntnis jener Urmebijin. Unb je toeiter

bie toiffenfd)aftlid)e Arbeit beS ©patenS Dorbringt, je beffer bie faefc

Derpänbige Unterfudjung ber ©rabrefte aus ben älteften flulturperioben

gefd&eljen fann, ju toeld&em 3toedfe bie forgfältige Shifbetoaljrung aller

Änodjenteile notfoenbig ift, befto meljr -Radirid&ten »erben toir erhalten

Don ben ßeiben unb ßranfljeiten, toeldje feit ber erfteit SSefiebelung

unfereS §eimatlanbe8 aud) Aber btefeS gefommen ftnb; unb eS ttrirb

felbft ein föücffdjlufc ermöglicht »erben auf ben ©tanb einer §eilfunft

Dor Dieltaufenb Sauren- —
Saal, TOIttclaittrUtfe 9cfuub9ettlpfleae int Antigen »oben. 1
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SBftljrenb aud& in Sahen jaljlreid&e SBobenfunbe uns ljinreid&enb

unterridjten Aber bie Verbreitung ber ©iebelungen, aber baS ßeben

unb treiben ber Urbetooljner in benfelben, ift bis jefct Diel lügenhafter

bie Überlieferung, toeld&e fid) auf baS SBorlommen Don ßranlljeiten

bei jenen begießt ; blifcartig nur fallt manchmal ein ©traljl in baS

3)unfel, aber er ift um fo intereffanter, als toir bei feinem ßidjte audj

fold&e ßeiben glauben er!ennen ju tonnen, bie bis Ijeute ju ben §aupt*

Derberbern beS 9Äenfd&engefd)led#eS ju jftljlen ftnb.

Sebodj felbft ba, too bie flnodfjenrefie nur normale JBerfjältniffe

uns toaljmeljmen laffen, bflrfen unb muffen toir unter Umftftnben an=

nehmen, bafc ßranlljeiten im ftrengeren ©inne, unb nid&t blofc 23er=

lefcungen ober Unfälle, bie Urfad&e eines oft §u frühen SEobeS getoefen ftnb,

fo bei ben DerijftltniSmäfjig häufigen Äinberbeftattungen, toie fie ettoa

in ben ßöljbüdfen bei Springen am ßaiferftuljl aufgebedft toorben finb.
1

2)afc ßnod&enbrüdt)e ober fonftige ftnodjenDerttmnbungen felbft in

fdfjtoierigen fjfftffen jur Teilung gebraut toerben lonnten, betoeifen uns

auf beutfd&em Stoben Derfd&iebenartige fjfunbe.
2

3)afc aber audf) @id)t

bereits bie üttenfdfjen jener ©teinjeit plagte, ober bie fogenannte eng«

ßfd&e Äranfljeit fie befiel, tun uns bie entfored&enben ©felettDeränbe-

rungen lunb; Don befonberem Sntereffe ftnb aber fftr uns in Stoben

bie ßnodjenrefie, toeld&e Dor nid&t langer 3eit auf bem fiftbtifd&en ©ruben«

Ijof gu #eibelberg aus einem ber {fingeren ©teinjeit jugeljörigen @rabe

erhoben loorben.8 S)a fanben fid) nftmlidf) franfljaft Deränberte Seile

an einer SBirbelfftule, bie, tote barauS §u fdfjliefcen ift, einem Sudfligen

angehört Ijatte, ber ettoa 25 bis 30 3aljre alt getoorben toar; bie

genauere Unterfudjung ber tiefte ergab, bafc es mit größter SBafp-

fd&einlid)feit um Qfolgejuftftnbe einer ausgefeilten ftnod&entuberfulofe

fid) Ijanbelte, beren ätorfommen Dor ettoa 4000 Sauren in unferem

ßanbe baburdf) erliefen toäre.

3n bie ^eriobe ber $aKftattiuttur, in toeld&er bei uns Dor un-

gefähr 3000 bis 2500 Sauren baS Gifen aufjutreten beginnt, gehört

bann ein bei Springen, gleichfalls in ben ßöljbftdfen, gefunbener Unter»

fd&enfelfnod&en mit SBerdnberungen, tote fte bei einem lange beftanbenen

fogenannten 3fu&gefd)toür ftd) auSbilben lönnen; meljr Don ben Meinen

ßeiben jener Sttenfdjen ersten uns ferner bie mit 3aljnfra& behafteten

Oebiffe, toeldje fid) ebenba gefunben Ijaben. S)afe aber tooljl aud) eine

„ftratlid&e", ober jum minbeften eine ÄranfenpflegesSMtigfeit ftatt^atte,

Don ber natürlid) »ieberum nur bie d&trurgifdf>e Seite erfennbar ift,
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Sott best ftlteflen Sitten bis gutn SfaSgang bei Äntife. 3

laffen uns jene Änod&enbefunbe Vermuten; unb mit fHec^t ift barauf

Ijingewiefen worben, ba§ bic SluSljeilung ber erwähnten föüdfenwirbefc

tuberfulofe ein langwieriges Äranlenlager unb eine forgfame Pflege

jur notwenbtgen JBorauSfefcung Ijaben mußte.

3ene, wie Wir für bie lefcte ?ßeriob.e ber toorgefd)idjtlid(>en 3eit

annehmen, urforünglidf) !eltifd)e Äultur, bie an jaljlreidjen ©tätten beS

heutigen SBabenS in Keinen unb manchmal feljr großen ©iebelungen

tljre ©puren ljinterlaffen ljat, führte in ber Ofolgejett, toie fonft, fo

aud) auf bem ©ebiete ber §eilfunft ju Slnfnityfungen mit bem Solle,

baS bann in weit Ijöljerem 3Jtaf}e bem nun Don iljm eroberten Sanbe

ben ©tempel feines ©eifteS aud* in mebijinifd&er ^inftd^t aufbrüdfen

foKte. 3n Dtelfad^en JReften ljat in 2)eutfd)lanb bie römifdje $tih

funbc iljre tiefen ©puren binterlaffen : ben Römern fcerbanft unfere

£etmat bie erfte ©nfüljrung biefer SBiffenfdjaft unb Äunft.

SßS nad) bem ©iege 6äfar3 über Slriobift baS Knie SWjeinufer

unter bie §errfd)aft SRomS fam, mögen bie ©ermanen öfter teils im

Sfelbe, teils in ben alsbalb erridjteten feften ©tanblagem römifd&e

Strjte in iljrem Serufe tätig gefeljen Ijaben, Weidjen biefe toielleidfjt in

Statten erlernt Ijaben motten, toielleidjt aber aud) in ben JBilbungS«

anhalten ©allienS, Weld&e bafelbft nadfj ben Sorbilbem ju 9tom er=

richtet toorben waren unb in weldfjen jutoeilen aud) SDtebijin geteert

würbe.4 9todj jet^t bewahren bie SDhifeen ber in jene 3eit jurüdf=

retdjenben ©tobte am 9Hjein in jiemlidjer SDtenge 3nftrumente,

weldje woljl ben ßegionSdjirurgen gehört Ijaben werben 5
; eine nodj

einbringlidjere ©J>rad(je reben aber bie in SBinbifd) im Stargau, bem

alten ÜBinbomffa, toor Wenigen Sauren aufgebetften, umfangreichen

Ruinen eines §aufeS, Weld&eS nad) ben galjlreidjen, in iljm gefunbenen

ärjtlidjen unb 2lpotijefens©crätfdjaften als ein nad) biefen beiben ©eiten

Ijin woljlauSgerüfteteS 3ÄilitSrlajaretij gebeutet werben fonnte.
6 Unb

als Seugniffe erfolgreicher Ausübung ber £eilfunbe Ijaben meljrfad)

römifd)e ©rftber, j. 93. in SBormS, gut geseilte Änodjenbrüd&e an

Sinnen unb Seinen bor unferen Äugen wieber erfteljen laffen.
7

©afc

audfj baS uralte ©pejialfadfj ber SDiebigin, bie 2lugenljeillunbe, feine

fcermuttidf) xömif^ - gallifd^en Vertreter bis über ben SUjein gelangen

lieg, tut uns ein ljeute in (Jfreiburg beftnblidjer ©temfcelftein eines

3UigenarjteS lunb, Welker auf bem Stoljnljofbudf gu Siegel gefunben

würbe, toofelbft fidfj ein grofjer, gu SrajanS 3eiten in Ijoljer JBlüte

ßeljenber, römifd&er SHcuS ljat nadjweifen laffen.
8
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Slber nid)t nur bis in bie Stljeinebene, tote ettoa nad& SBreifadf)

im ©üben ober ßabenburg im -Korben unfereS ßanbeS, ober bis an

ben Staub beS ©ebirgeS, fonbern bis in bie Säler unb auf bie §ölje

ber Saar brang bie römtfdje Kultur; unb toenn toir fdfjon in ben

tooljlgepflegten ©traßen, ben SBafferleitungen, ben ^eijungSeinridjtungen

ber Käufer ufto. gefunbljeittid) nid&t unttrid&tige gaftoren crblidfen fönnen,

fo treten uns in ben prtoaten unb öffentlichen SSäbern anlagen ent*

gegen, bie in ausgekrochener SJBcifc ber ©efunbljeitspflege bleuten.

SBenn bereits im gelblager felbft ber ©olbat alsbalb für baS

getooljnte Sab ©orge trug, fo tat bieS nod& biel meljr ber bürgerliche

SBefifcer ettoa eines §aufeS, mit toeldjem er fidf) bauernber im neuen

ßanbe feßljaft mad&en tootfte; barum feljen toir ein foldjeS fo oft audj

bei ben römifd&en SSitten in ©eutfdjlanb, fofern fie einigermaßen gut

erhalten ftnb. ©in Seifpiel eines fdjon allgemeineren 3»ecfen bienen-

ben SBlilitftrbabeS bietet uns bie berfjftltniSmäßig große Einlage bei

&üfingen, beren befonberS gut gebrannte 3iegelfteine, feie fie baju

nötig toaren, ben Stempel ber elften ßegion t>on SSinboniffa auftoeifen-
9

93on öffentlid&en SBäbem im eigentlichen ©inne aber ftammen bie

9tuinen, toetöje in 33aben=33aben, in biet befferer ©rljaltung toeiterljin

in Sabentoeiler aufgebccft »erben fonnten; baß in ber SEat biefe

Orte nidjt nur jum 3toedfe eines fetteren ßebenSgenujfeS aufgefucfct

tourben, fonbem aud) jur SSeljanblung tum Äranfljeiten unb jur 2Bieber=

Herstellung ber ©efunbljett, baS fönnen toir bei fcergleid&enber £eran=

gieljung anbertoeitiger SWadjrid&ten unb Qfunbe für jene ©tätten titn-

falls annehmen.

Ungefähr jtoei Saljrljunberte bauerte nod) ber Sinfluß, toeld&en

römifd&e Äultur tooljl aud& in S^gcn ber SDlebijin auf bie ©ermanen

ber redeten SRljeinfeite unmittelbar ausüben fonnte; aber felbft natfc

bem, etwa um baS 3aljr 260 n. (£fjr., ber beutfdje ©trom jur 9teidiS=

grenje SRomS getoorben toar, nahmen bie Sarbaren römifdje Sin*

fdjauungen unb römifd&eS @ut aus bem §eüfdjage auf unb bewahrten

eS über bie Seit ljinauS, in freierer bie fremben gröberer baS ßanb

einft befeffen Ratten. Unb toenn toir gar feine anberen 3eugniffe meljr

für bie toeitergeljenbe, ja fpdterljin, als bie germanifd&en Steidje ftd)

enttoidfelt Ratten, in beren SBoIfSgefe^en jutage tretenbe, frieblidje

ßintoirfung römifdjer refo. griedfjifdjer 9Äebijin IjStten, fo toürbe uns

bie ©pradje SBetoeife hierfür immer nod) liefern : benn fdjon im achten

3(af)rl)unbert toaren in baS Slltljod&beutfd&e bie fremben, mebiginifd^en
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SBorte eingebrungen Nie ?PfCafter# lieber, gffiete, Siftel, Spolera, ßörper,

33üd)fe unb anbete meljr.
10 —

tjfaft immerflid) Ijat fo baS Altertum ber Ijerauffommenben neueren

Seit eine SReüje feiner ©rrungenfdjaften aus bem ©e&iet aud) ber

£eilfunbe überliefert. SBie bann baS Mittelalter, im befonberen

am Oberrljein im alten ©efumatenlanbe, biefe fleime weiter ent»

nndelte, toirb nunmehr bie eigentliche Aufgabe ber nadtrfolgenben 2)ar*

legungen fein.

I.

Dom Beginn öes Mittelalters bis 3um HuffdjtDung

öes Staötetoefens. Kleriltermeöi3in,

9tadf)bem bie ©türme ber ÜBölfertoanberung fidf) Beruhigt unb

gelegt Ijatten, toaren in ben Seilen beS DberrljeingebieteS, toeldje uns

Ijier fcorneljmlid) angeben, biejenigen beutfd&en ©tämme jur ©eß=

ljaftigfeit gelangt, bie in iljrer Sereinigung ftd) als bie Sllemannen

bejeicfcneten. äußer ifjnen lommen fernerhin nodj bie Qfranfen in

Setradjt, beren ©ebict ben Sorben beS heutigen Sabens mitbegriff;

aber and) anbere germanifdje 23ölferfd)aften toerben mir mit furjen

Süden ftreifen muffen, um baS bürftige S3itb, toeldjeS toir Don ber

SRebijin biefer Sitepen 3eitcn beS SDtittetalterS nur gewinnen fönnen,

einigermaßen ju toertooQftänbigen.

SBieberum ftnb es ©rabfunbe, gering an 80$, totlty Don

franf^aften Vorgängen unb aud) tum Teilungen unmittelbares 3*ug=

niS ablegen 11
; eS ift leidet begreiflich, baß toeitauS am meiften ßnod)en=

Verlegungen es finb, toelc^e toir ftnben, beren Teilung außer forg=

famer Pflege eine tooljl fadjberftftnbige SBeljanblung DorauSfefcen läßt,

fo j. SB. bei einem mächtigen ausgefeilten ©dj&ertljieb, helfen ßnod&en*

narbe toir an einem fränfifdijen, bei SBaflftabt gefunbenem ©d&äbel

erbliden fönnen.
12 3n ben JBolfSgefefcen ber Sllemannen Iefen toir

ton SBertounbungen beS ßopfeS unb ©eljirneS, ber 2lugenliber, aud)

foldjer mit ©djäbigung ber ©eljfraft, ber -Jlafe, Sippen unb 3unge,

ber ©elenle, beS ßeibeS unb ber ©ebftrme; gleichfalls tum toorttiegenb

tounbftrjtlid&en Sorlommniffen melben bie ©atjungen ber fjfranlen,

Sägern, SBeftgoten, fotoie anberer ©tämme, bie bem fedjften bis
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Petenten 3a§rljunbert angehören.
19 @erabe aus iljnen erfel>en toir

nun, tote toeit ber @influ& ber antifen SDlcbigin Bereits eingebrungen

toar, inbem bie ÄranlljeitSfdjilbcrungen unb SeljanblungStoeifen, fo*

toett fold&e Ejier ertoftljnt toerben, gar mand&eS enthalten, toaS ur=

forünglid) ben ©ermanen nid)t angehörte, iljnen Dielmeljr Don Römern

unb ©rieben gugebradjt toorben toar.

3ene SBunbärgte aber, als toeldfje toir bie «medici» ber SBolfS*

gefefce tooljl auffaffen muffen, fdjeinen im allgemeinen feines ju großen

3tnfeljenS unb Vertrauens ftdfj erfreut ju ljaben: fo toar es iljnen nidjt

ertaubt, an einer eblen Stau ben Slberlafc — übrigens eine ber fremben,

Don ben Römern ftammenben Grungenfdjaften, bie fdjon ©regor Don

SEourS in feiner ©efd)id)te ber (Jranlen ertoäljnt — Dorguneljmen

aufcer in ©egentoart Don JBertoanbten berfelben. Unb toar bei einem

ftranfen infolge eines Eingriffes eine Sdjftbigung eingetreten ober

gar ber Stob, fo lonnten bie Angehörigen ben „2lrgt" ergreifen unb

mit iljm madjen, toaS fie toollten, toie baS ©efefc ber SBefigoten g. 93.

melbet 3)arum fud)te biefer fidfj audfj gu fc&üfcen in gtoeifelljaften

fallen burdj DorauSgeljenbe 3tbmadfjungen; gletdjtooljl Ijören toir, ba&

im 3fa^rc 580 Slujlred&ilbiS, bie ©emaljlin beS granfenfönigS ©untram,

als fie ben SEob Ijerannaljen filmte, Derlangte, ba& bie beiben Ärgte,

©onatuS unb JRifolauS, toeld&e üjr nicfjt meljr Reifen lonnten, barob

getötet tottrben. Unb ber ©atte erfüllte i^ren SBunfdfj unb lieft

biefe Unglüdflidjen Ijinridfjten, bamit, toie es Ijöljnifd) ljiefc, iljre

§errin nid)t allein baS Steid) beS SEobeS betrete!

SQßaS nun btn SilbungSgang jener §eilfünftler anlangt, fo tefen

toir, ba& ber ©djüler bei einem erfahrenen SDlctfier in bie ßeljre ging

unb biefem für bie Untertoeifung ein ßeljrgelb Don gtoölf ©olibi

galten mufcte. ©elegentlidfj Ijören toir aud), bafc ein Dberpriefter

ber 3ftanfen, 23ed)tanu8, fähigen Jünglingen drgtlidjen Unterridjt

erteilte
14

, eine -Wadjridjt, toeldje nodj eine Ausübung ber inneren

§eilfunjt vermuten Iftfct unb toeld&e lebhaft anflingt an baS,

toaS toir Don ber gleiten ßeljrtfttigfett ber alten, feltifdjen S)ruiben

toiffen.

©egenüber ben aus bem Volle ljerDorgegangenen unb bei Ujm

Dortoiegenb praltigierenben SBunbärgten Ijatten Sifdfjöfe unb flönige

bereits früljgeitig gebilbete ßeibärgte, beren auStoftrtige §erfunft unb

Spülung fdjon iljre -Warnen Derraten. S)onatuS unb JWifolauS

toaren tooljl leine Sranfen; Don bem Slrdjiater SReoDaliS ergäbt ©regor
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Don SEour8, bafc er feine Äunji Bei ben Srjten in ßonfiantinopet

gelernt Ijatte; audj her ßeibarjt Petrus, toeldjen ber 3franlenfönig

32jeoberidj D. im 3a§re 605 Ijatte, lägt griedjifd)e #erfunft verraten.

Stuf toeldje SBeife fdjon früher biefe SfoSlftnber ju ben germanifdjen

Surften gelommen toaren, lann barauS erfeljen toerben, ba& ju bem

frftnfifd&en £errfd)er SDjeoberid) L, bem ©oljne ®fjlobttng8, ber grie*

d&ifdje Slrjt 2tntijimo3 als ©efanbter 5tIjeobertd)$ be$ ©rofcen gefdfjitft

toorben toar; tum biefem Strjte beftycn nrir nod) eine briefliche 2)ifttetif

für jenen Äönig.16

9ted)bem einmal bie 3*anfen in ©aflien fxdf) bem Sljrifientum,

ba8 als ein SEeil ber römifdjen flultur üjnen entgegentrat, jugemenbet

Ratten, gelangte biefeS in ber Solge aud) in ba8 redjt$rljeimfd)e

©ermanien, inSbefonbere in bie Ijier in 33etradjt fommenben Ober*

rfjeingegenben. SBenn ber ©a§, ba§ „eigentlich Bei jebem Stolle

bie erften ©amenlömer einer Ijöljeren Äultur toon $rieftern geftreut

umrben" 16
, weiterer Setoeife bebürfte, fo lönnten foldje in bejug auf

bie £eilfunbe nunmehr leidet audfj Ijier abgeleitet »erben. —
3m altfeltifdfjen, Don btn Römern ttrieberbefiebelten Sregenj, in

toeldjem au$ biefer 3eit fogar nod) einige ©Ijriften fidfj erhalten

Ratten
17

, ijatte nadj bem SBeggang au$ feinem Älofter ßujeuil im

$aljre 610 ber Don 3rlanb fjerübergefommene ©olumbanuS freiließ

nur für toenige 3faljre fidj niebergelaffen. Untoeit tum feiner 3ette

grünbete batb barnad) fein ©djüter ©attuS ba8 nad) iljm benannte

Älojier, beffen Srübern er bie Siegel be8 Ijeiligen Senebift fcorfcljrieb.

©erabe biefer Drben aber Ijatte j[a frttljjeitig eine befonbere 93e*

beutung für bie §etl!unbe: fdjrteb ein Statut bodfj im vierten Äapitel

auäbrüdftidfj bor, bafc fcor allem für bie Äranfen ©orge ju tragen

fei. 3nr Erfüllung biefe« ©eboteS pflegten bie SDtöndje eifrig ba%

©tubium aud) mebijinifdjer Sudler, toeldje ber gelehrte (Eaffiobor

iljnen namentlid) bejeidjnet Ijatte, unb tourben fo ju SBetoaljrern unb

Überbringern ber flafjtfdjen, nrijfenfd&aftlidjen §eilfunbe bei ben neu

ber Äuttur jujufüljrenben germanifd&en Stottern.

Stom J>riefterärjtlid)ett SBirfen be8 Ijeiligen ©affu8 felbji, toenn

man biefe „Srjtlidje" ©eutung julaffen toifl, ift itoax nur nod) eine

legenbftr anmutenbe Überlieferung öor^anben: burd) fein ©ebet foff

er bie franle Softer beS in Überlingen tt>o!)nenben ^erjogö ßunjo

geseilt unb fte famt i^rer Familie ber Saufe }ugefüljrt ^aben. 35on

einem feiner Sfcad&folger bagegen loirb in glaubhafterer SBeife eine
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erfle allgemeinere ^Betätigung iener Ijetfenben •Jtftdjftenüebe Berichtet:

um 736 fammelte ber ^eilige Dtmar bte Slu«fäfcigen aus feinem

©prenget unb vereinte fie in einem ßeproforium in ber Sfcftlje feine«

Älofter«. Vidi) bemfelben Slbte fjiefc nod) mehrere 3afjrfjunberte fpäter,

ate bie 2lu«fät|igett ber ©tabt ©t. ©aßen fongft in bem 3felbftedjen*

Ijaufe am ßtnfenbüfjt untergebracht Karen, ba« obere Spital ber 93rüber

ba« @t. £)tmar«=@t>ital. Übrigen« meift meine« ©ragten« ber SBort*

laut in ber Vita s. Othmari, monad) ba« hospitiolum ad sucipiendos

leprosos geftanben Ijabe «haud lange a monasterio extra eas

mansiones, quibus caeteri pauperes recipiebantur>, barauf fjin,

ba& ein 2frmen= unb Äranfenftutal aud) für nid)t Älofterangehörige

um biefe 3eit fdjon Dorljanben gemefen fein mag.

SBenn nun aud) ba« fdjmeijerifd&e Ätofter für unfere festeren

SJetrad&tungen auSfdjeibet, fo !ann bod) Don feinen @inrid)tungen unb

3nfaffen einige« fjier angeführt merben, ma« mir Don ben un« an*

gefjenben Orten nidjt mefjr fo genau mijfen, toa« aber in allen mön=

djifd&en SRieberlaffungen ebenfo ober ganj ftljnüd) gemefen fein mirb.

2Ü8 im neunten 3afjrfjunbert bie 9Äönd)e Don @t. ©allen Ujr

Älofter neu unb größer ju erftetten gebadjten, ba entflanb, mof)l unter

itatienifdjem ßinflufc, ber ^Bauplan, meldjer f)eute nod) erhalten tft
18

;

mürbe er aud) in biefer SBeife nie DermirHtdjt, fo geigt er un« bod),

toa« bamal« alle« al« ju einem mofjleingerid&teten 2Jionafterium ge-

hörig unb für ben 3fatt ber Äranfljeit al« nötig angefe^en tourbe.

3)a feben toir Derfd&iebene Saberöume: abgefefjen Don bem für Äranfe

finb foldje Dorljanben für bie ©iener, bie ©djfiler, bie 2Jtönd)e. ©ie

finb Derfeljen mit mehreren 35abe!ufen unb mit SSänlen an ben SBdnben,

auf meld&en man nad) bem SBabe ruljte ober audj fdjmifcen lonnte.

tJfemer ijt angegeben ein Slberla&raum; benn bie Stbjapfung be«

„fdtfedtfen" Stute« gehörte ju ben gefunbfjettlidjen JDtafcnafjmen be«

Mittelalters unb toar befiljalb ben SRöndjen in befiimmten Regeln

über bie «minutio sanguinis» geboten: bementforetfyenb Ijören toir

audj, ba& j. 35. im SJenebiftmerHofter ©djönau bei §eibelberg jftljr*

lidj Diermal jur Slber gelaffen mürbe.
19

SBeldje SBidjttgfeit aber biefer

SJornafjme beigemeffen mürbe, mögen mir au« einer auf bie $ebung

be« ©otte«bienfte« bejügüdjen JBerorbnung be« SBifdjof« #einrtdj in.

Don 93ranbi« entnehmen; benn ba gilt, neben Äranfljeit, bie minucio

sanguinis al« ein ©runb gum 2)t«t>en«.
20

3ener Äberlafcraum biente jugleidj al« ©emadj jum (Einnehmen
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ber Hetltrftnte; unter btcffen bürfen tirir uns tooljl gumetft „blut=

reimgenbe" Abführmittel Dorftellen, toorauf toenigftenS aud) bie nalje

JBerbinbung mit ben Aborten, beren fiebert angegeben finb, Ijin*

beuten tonnte.

2)ie jur Herstellung foldjer Arjneten nottoenbigen ©toffe lieferte,

fotoett bieS gegeben tonnte, ber gum Ätofter gehörige Ärdutergarten;

auf feinen JBeeten feljen totr ba^er 16 ^eiffrfiuter Der§etd)net, bie ba

gelangt toerben fottten. 2Ba3 aber auf biefe SBeife ober fonft ettoa

burd) Sammeln im ßanbe nidfjt erlangt toerben tonnte, baS bejog

baS Älofter Don austoärts, Dom 93obenfee Ijer; benn §ier mttnbete bie

alte, fdjon im Itinerarium Antonini unb auf ber römtfdjen 9teidjS=

tarte Derjeidjnete ^anbeteflrafce
21

, toeld&e Dom <£omer ©ee aus an

ßfytaflenna korbet burd) baS 33ergeD über ben ©epttmer führte. Über

€fjur gelangte biefelbe bann burd) baS SRIjeintal an ba8 Ufer beS

©d&lodbifd&en SfleereS, toofelbft fd&on frülje in 99regenj, Sftorfd&adfj unb

Äonftanj ftdfr laufmftnnifdjeS ßeben entnridtelt ^atte, Don too es nadj

ben oberbeutfd&en ©tftbten toeiter flutete. SBenn nun im 3aljre 947

ber Abt Don ©t. ©allen in Sfcorfdjad) einen 3Äartt errtd&tete, fo

»erben toir fid^erlid^ annehmen bürfen, bafc baS Älofter bei ben aus

Stauen Ijeunleljrenben Äaufleuten, Don toeldjen ©Eteljarb (IV) bertdjtet,

feinen Sebarf an ©etoürjen md)t nur, fonbern aud) an Arjneijtoffen

gebedft Ijabe
22

, jumal beibe Dielfad} bamats ineinanber übergingen.

3ur Aufbewahrung ber Heilmittel, bie als cpigmenta» bejeid&net

ttmrben, biente nad) bem ?piane toieberum ein befonberer Slaum, in

meinem tooljl aud) mand)e Arjneten fertiggefteKt tourben. 2)afi nun

aus biefer Älofieral>otf)ele bie 3Äebitamente aud) toeiter als nur an

bie Angehörigen beS ÄonDenteS felbft abgegeben tourben, tonnen mir

aus einigen ©riefen entnehmen, toeld^e baS Sformelbudj Don ©t. ©allen

aufbetoaljrt Ijat: „2)a& bie für @uer ßiebben paffenben Heilmittel ge=

fanbt toerben, bafür toerbe idf) ©orge tragen", Ijeifct eS in bem einen

berfelben. Aus einem anberen Don iljnen aber bürfen toir too^l

fdjliefcen, ba& audfj bie £errfdfjer jener 3eit Don biefen Hilfsmitteln

beS ÄlofterS ©ebraud) matten; benn l)ier ift berJBrief gerietet <de

rege ad regem» — Don bem fiönige an ben fiönig — unb er

lautet in Ijöflidjer unb fürforglid&er tfaffung : „Unb bamit 3Ijr unfere

Qffirforge für eine* lange Sauer ©ureS ßebenS ertennen möget, fo über=

fenben toir <£ud) bie ©alben unb anberen Heilmittel, burd) beren SBoIjfc

gerucl), ©efd&madE unb ©enufc erquidtt 3$r lange leben toerbet unb
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uns mit 3ug unb Siedet lieben mttffet."" tfretfid) ^ftite ettoa Äart

ber ©ro&e fottfje Heilmittel fdjon aus feinen eigenen ©arten, ju einem

Seil toenigftenS, bejieljen lönnen; ju tljrer jtoetfmäßigen SJertoenbung

brauste aber aud) er bie 3Rit!jilfe ber ßlertfer, ba nur biefe in itntn

Seiten im Seftfce ber baju nottoenbigen Äenntniffe toaren.

Sluf jenem Sßlane Don ©t. ©allen finben totr nun femer, toaS

uns befonberS intereffiert, bafc ein §au8 für bie Iranlen 3Rönd>e bor*

fjanben ift; nur bemerfen ferner 3totmer fflr bie ©d)loerfran!en, toeld&e

in unmittelbarer SSerbinbung mit ber SBoljnung ber Strgtc fielen.

SBir erlennen fobann bie Qfflrforge aud) fflr bie, toeld)e nod) nid)t

2Äönd)e toaren, inbem jur Älofterfd&ule gleidjfalls ein ßranfenljauS

gehört; lurj, totr feljen, ba& fflr ben 3fatt ber ßranfljeit alles bamalS

3Jlöglid)e Dorgefefyn mar, unb ttrir toiffen baju nodj au« anberen 9iad)*

rieten, ba& aud) Aber ben engeren «fotote toeiteren ÄreiS ber Älofier*

ungehörigen IjinauS ben SBebflrftigen £ilfe getoftljrt tourbe.
24

2Ba8 nun aber bie ärjtltd& tatigen Srflber anlangt, fo ift jebem

ßefer Don Steffels ©Bewarb Kotier, gen. SPfefferfora, befannt, ber

im jeljnten 3aljrl)unbert feine Äunft — übrigens aud» in ber Gljirurgie

— auSflbte; ein Sa^r^unbert bor üjm Ijatte 3fo gelebt, Don toeldiem

j. 39. bie Teilung eines Stinben burdj eine Slugenfatbe ergäbt toirb.

SluS ber 3eit feines SBirfenS finbet fid) in bem ertoftljnten Qformel*

budje ein Srief, toeldjer bie SBitte um ©ntfenbung eines IrjteS ent-

hält unb biefem im DorauS bie gebßfjrenbe ©Ijre juftdjert
26

: *2Jtöge

@uer £od)toflrben ftd) baran erinnern, ba& 3^r in ©urer ©Ate burd)

einen uns Dorliegenben SBrtef bie 3ufenbung eines SlrjteS uns Der*

fprodjen Ijabt, ber unfere Äranlen unb Sdjtoadjen burd) feine £eit-

fünft Ijerftette. S)arum rieten totr in ©jrfurd)t bie grofce Sitte an

(Sure ©nabe, bafc 3fc einen folgen mit bem Überbringer biefeS

©djreibenS an uns fenbet, bie toir barum belümmert finb. 2Bir aber

tooflen Suren Dieltoerten ©ienft 6ud) Dergetten, tote 3$r es ju toflnfdjen

beliebt unb toie eS eines folgen SftanneS toflrbig ift/ SJon bem

©tubium biefer Älofterdrjte jeugen uns aber nidjt nur bie im älteflen

SibliotljelSfatalog Derjeidjneten mebijinifdjen Sucher, fonbern aud)

nod) Dorljanbene ärjtlidbe §anbf$riften aus bem neunten 2ta^r«

§unbert.
26 —

SBenben toir uns Don bem SBoben ber benachbarten @d)toeij nun

toieber Ijerflber auf baS foäter babifd^e ©ebiet, fo treffen toir Ijier als

eine ber älteften möndjifdjen ©rflnbungen baS tJfriboltnSflofier in
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©ädttngen, beffen Urfprung bis in baS fed^fte 3fal)tf)unbert tynaufgetegt

toirb. ©eine Sntfieljung toirb in eine, freilid) nid)t genauer gu um*

fd&reibenbe SBejieljung gebrad&t ju bem Älofter unb £ofpital Don 5ßoitierS,

toeld&eS bie ^eilige SRabegunbe, bie ©emaljlin beS OfranfenlöntgS £l)fo*

tarl., nad) ber Sieget beS ^eiligen ßäfariuS Don Strelate geftiftet Ijatte

unb nad& bem SBorbilb bed Don legerem erbauten §ofpitalS in SlrleS."

3ft fotnit bie SluSübung ber ßranfenpflege, toeld&e für bie beiben ge-

nannten Käufer auSbrüdfltd) bezeugt ift r aud) für baS Ätofter auf ber

SWjeininfel toaljrfd&etnüdj, fo toiffen toir Don ifjr bennod) ebenfotoenig

ettoaS SSeftimmteS, tote Don bem ßeben beS ^eiligen 3fribolinuS felber.

3n baS Ijefle ßidjt ber @efd)td)te aber tritt aud) für unfere 33e*

trad&tungen alsbalb baS filofter auf ber tanggeftredEten, jefct fo lieb*

Kdjen Snfet im Unterfee, bie in ber Qfolge ben SRamen Sletd&enau

erhielt, ßttoa 724 liefe ftd) Ijier, too bamats nod& „ber fdrangen,

frotten unb grufamlid&en toürmen ein ljult, ljaimet unb beftfcung" toar,

6t. ?pirminiuS nieber unb prebigte ben Alemannen, bie eS Kebten, an

Reifen unb Säumen, in ©dfjludtfen unb bei ben Sßafferqueflen, be»

fonberS an Äreujtoegen ju beten unb ©elübbe ju löfen, bei benen

3auberfprü<f)e gefungen, 3oubertrün!e bereitet timrben. Unb toenn

toir Ijeute nod) SBetljgefd&enfe für Teilungen in ©d&toarjtoatbtapfffeu

finbeu, fo Dermögen totr bie Ijeibnifdje £erfunft unb baS Ijolje 2Hter fotdjen

©ebraudjeS ju erlernten, toenn toir Derneljmen, toie bereits 5)Jirmin in

frommem ©ifer ftd& aud) hiergegen toenbete: *9ltdfjt follt iljr bie ©lieber

in §otj nahmen, fie bann an Säumen aufhängen, ober an Äreug*

toegen unb anberStoo nieberlegen; benn auf leine SBeife tonnen fie

eudj bie ©efunbljeit getoä^rleiften!"
28

S5er StoßSmebijin ber Sttemannen refp. if>rem mebijimfdjen Slber*

glauben fefcte ber SBenebütiner feine ärjtlid&e SBiffenfd^aft entgegen;

toenn und aud) nid)t begannt ift, ob unter ben 50 Sudlern, bie ^ßirmin

auf bie 9fceid)enau mitgebracht fjaben fofl, ftd) fotd&e mebtjinifd)en 3ns

IjalieS befanben, fo toiffen toir bodj, bafc ettoa ein 3a§rljunbert fpäter

bie SBibliotfjef ber SRönd&e berartige enthielt. §ätte nid&t Sfcegmbert

in feinen SBüdjerfatalogen uns Eitel unb Sn^alt berfelben Ijinreidjenb

überliefert, fo tonnten toir nodfj felbft uns aus ben heften jener Süd&er*

fammlung baoon unterrichten. S)enn in ber Xat finb Seile ber legieren

auf uns gelommen, bie freilid) Ijeute meljrfadj jerftreut finb; immer«

Ijm beftfct bie ÄartSruljer JBibliot^ef eine nid)t unbeträdjtlidje Slnjaljt

SRetd&enauer naturtotffenfdfjaftttdjer unb mebtjtnifdfjer §anbf<f)riften,
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toeld&e jum £eil Bis in baS neunte Saljrljunbert jurfiigeljen.*
9 9luS

tuefer 3ett flammt ja femer her „§ortuluS" beS SIbtcS Don Sletd&enau,

SBalafrieb ©trabo, ber Don 842—849 regierte; toir bürfen annehmen,

ba& bie 23 §eilfräuter biefeS Sud&eS ben mebijinifäj gebilbeten Ser=

faffer unb beffen ©enoffen aud) praftifdfj befannt toaren, inbem fie im

Äloftergarten toof)l gepflanjt nnb t>on ben Älofierärjten toertoenbet tourben.

9ifleS bieg toermag uns barjutun, bafc Bei ber toiffenfd&aftlidjen

Slüte, ju toeldjer um bie SBenbe beS adjten 3aIjrIjunbertS ber Slbt SBalbo

ben ©runb gelegt l)atte, baS ernfte ©tubium ber ärjtlidjen Älafftfer

fotooljl tote aud) bie tatffidjlidje Stntoenbung unb Erprobung beS ©e=

lernten feinenfatts öernad^Iöfftgt tourbe. 3ttit als eine ettoa gleidfc

geitige Srucftt ber Äranfenbeobad)tung bürfen totr tnefleid&t bie auf

btn altd&riftlidjen Silbertoerfen burd&auS feljlenbe Starfteflung beS 2tu3=

fähigen anfpred&en, bie mit anberen SfreSfen ber Sleidjenauer ©dfjufe

nad) jaljrljunbertelangem ©Plummer unter bem Setourf beS Äirdj=

leinS ju ©olbbadj am Sobenfee burd& facf)t>erftänbige #änbe toieber

an8 £age3üd)t gebraut toorben ift
80

, unb toeldfje aud) in »eiteren

Silbern aus bemfelben ÄünftlerfretS uns begegnet, inSbefonbere in

@t. @eorg ju Dberjefl, ober ettoa im Codex Egberti. 81
3Jiebijtnifd;e

©toffe bieten meljrfödj nodfj anbere Silber ber genannten ©otteSljäufer

bar, beren §aut>tabftd)t freiließ tooljl getoefen fein totrb, bem Soße

bie SBunber toirfenbe Äraft beS „#eilanbeS" in einbringltdjer SBeife

toor 9tugen gu führen: fo in ber Teilung beS SBafferfüdjtigen ober

beS Sefeffenen. SnSbefonbere bie lefctere Sfigur, auf toeldje totr, ebenfo

toie auf ben ßeprofuS, fpfiter nod&malS jurüdffommen »erben, öermag

beutlid) auf ben {ebenfalls md)t unbebeutenben tljeurgifdfjen @infd)lag

ijinjutoeifen, toeld&er ber 2flebtjin ber filofterärjte anhaftete.

S)amit uns nun eine perfönlid&e ÄenntniS ber auf ber Sfnfel in

fo früher 3eit ärjtlid) tätigen 9Äönd&e nidjt ööllig feljlc, fo ljat baS

SerbrüberungSbudf) ber 9teid)enau aus bem Anfang beS neunten 3aljr*

IjunbertS uns bie Kamen breier 9Äebici, nämltdj beS ©eilo, Seilo unb

©igtyretl), aufbetoaljrt. 2)afc aber bie ßunft biefer SWöndfjSärjte ntd)t

nur innerhalb ber Äloftermauern 9Inerfennung fanb, fonbern aud)

Berufungen nad) auStoärtS ju firanfen ftattfanben, baS mögen toir

aus ber ettoa ber gleiten 3eit ange^örenben reidfjenauer Srieffammlung

entnehmen, toeldfje ftljnlidf», toie toir es für @t. ©allen gefeljen Ijaben,

Sitten um ben Sefudj beS SlrjteS unb ©anffagungen für bie öon il>m

geleiftete §ilfe au&foredjen.
82
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3n ber Qforgejcit entflanben nun eine Steige Don Älöjtern ber;

Senebiftiner*, 3ifterjienfer=, ?Prämonftratenfer=3Hönd)e unb 9tonnen;

fo nodj im adfjten Saljrljunbert @ttenl)etmmünfier, ©engenbadj, ©djtoar»

jad), £auberbt[dfjof3ljeim, unb fpäter ©uljburg, Sfcljeinau, ©otteSau,

©d&önau bei ©rafenljaufen, @t ©eorgen, 6t. 5ßeter, Slflerljeiligen,

@t SBfofien, £eibelberg unb Diele anbere. 6ie atte tourben ju 3JHttel=

punften ber SluSübung einer §eitfunft, toeldje iljrerfeitS mand&mat

bie fonfttgen frommen SBeftrebungen unterftü^t Ijaben mag, tooDon

iene Bereits ertoftljnte ©rjäljtung Dom ^eiligen ©attuä ein SSeityiel ab-

gibt. SBenn toir audf) bis faft jum <£nbe beö jtoölften 3aljrljunbert8

urhmblid) gar nichts meljr nadjtoeifen lönnen Don ber ^Betätigung ber

3Jiebijin an jenen Orten, fo bfirfen toir gleidjtooljt eine foldje für alle

bie Ätöfter Don beren ©rünbung an annehmen nadj ben ÜRadjricIjten,

bie nunmehr toieber einfefcen. Senn jefct Ijören toir Don allen ©eiten

Ijer Don ben ßlofterftntälern unb beren graten" unb Pflegern, bie ate

Hospitalarii, Infirmarii, Magistri infirmorum it. uns entgegentreten:

fo 1194 auö ber 9teid)enau
83

, 1232 toirb ber Hospitalarius Don

©t. SSlapen afe 3euge ertoäljnt
34

, 1239 tjt in ©alem Rudolfus in

firmarius befannt 35 , 1256 ber Hospitalarius Don 6t 5peter
36

, 1262

Heinricus infirmarius Don ©djönau 37
, beffen domus infirmorum,

que vulgariter siechus dicitur, ein ftattlidjer breiftötfiger ©teinbau,

mit befonberer Äüd&e für bie Iranfen Sölönd&c Derfeljen toar.
38 6nt=

foredfjenbe 33eifytele fönnten nod) Don ©t. ©eorgen, ©düngen, SßeterS*

Raufen, SBronnbadf), Sljemienbadj, ©djtoarjadj, ßidjtentat u. a. an-

geführt toerben; bod) mag bie lurge Nennung genügen. 9fcur ein leljr*

reifes SBeitytel Don biefer 2lrt mag nodj bafür Dorgebradfjt toerben, ba&

bie Sßirffamfeit beS Älofterö in ©ad&en ber §eißunbe fidfj audj er-

ftredte auf fernabgelegene Orte.

2)a3 Älofter Stflerljeiligen im ©d&toarjtoalb Ijatte SBefifcungen in

ben in ber Stljeinebene gelegenen ©örfern ©amäljurft unb Urloffen;

nun Dermetbet ein ©d&ufcbrief beS 5ßaJ)fie3 §onoriu3 III. Dom 3. 3fuü

1216 Don bem bei erfterem befinblidjen unb bem ßlofter gehörigen

hospitale es. Simonis et Jude89
, toäljrenb au3 bem ^afyct 1218

baS hospitale ss. Jacobi et Johannis iuxta Urlufheim ertoäljnt

toirb.
40 Unb äljnlid) mag audj anbertoärte ber Ijeüfame @influj$ eines

filojierS fid& geltenb gemadfjt Ijaben. —
2lfö neben ben ßlöftern bie ßaiengemeinben entjtanben, neue

ßird&en unb S)ome emportoud&fen mit eigener SBertoaltung unb 5ßfarr-
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Qetftlidjfett, ba traten ettoa gu bcn Spulen atsbalb aud) @inrid)tungen

3ur 2lrmen= unb ßranfenpflege. ©eitbem ßljrobegang Don 9Äefc im

Saljre 754, gunftdjft nur für feinen 99ifd)ofSfprengel, baS fogenannte

fanontfdje ßeben ber 9Beltgeiftlid)en eingeführt l)atte, feitbem bann baS

3ladjener Äongil Don 817 biefe Sinridjtung allgemein Derbinblid) ge=

madjt ljatte, tourben audj für bie Äanonifatjiifte bie Aufgaben ber

Ijelfenben Wädjßenltebe genauer beftimmt.
41

2)aljer tourbe im Äanon

141 ber Stadjener Siegel auSbrfidlid) feftgefefct, ba& jebed Stift fein

£ofpitat ljaben foDe, in baS neben Slrmen unb ©ebredjlid&en audj

Äranfe aufgenommen mürben; fo entftanben Ijaitytfädjlid) an ben

SBifdjofSjifcen bei ben §aul>tfird)en eine beträdjtlidje Sfogaljl Don ©pi=

tälern, bie afe urforünglid) jliftifd&e Dielfadj fdjon an i§ren Kamen

erfannt toerben lönnen, tote ettoa gu ©t. ßeonljarb in 93afct, @t. 5ßeter

tn 3Raing u. a. m.

3n biefe Steige gehört nun aud) baS im 3afjre 968 in ßonftang

Don bem 93tfdjof Äonrab L, bem ^eiligen, gegrünbete unb nad) iljm

benannte ©Jrital, toeldjeS einen 93eftanbteil beS ÄlofterS ber regulierten

(Sljorljerren gu Äreuglingen bübete.
48

ÜRad) ber urfprünglidjen 93c-

ftimmung fottte eS gur Aufnahme Don gtoölf 2lrmen
48

bienen ; als hospi-

tale pauperura antiquum toirb feiner foftter öfter«, g. 99. in Ur*

funben beS 13. unb 14, 3al)rljunbertS, gebad&t, gu toeldjer 3eit eS

tooljl gegenüber bem neuen §eilig=©eiftfpital gurüitrat, bis eS bann

1499 gang einging. SQBäljrenb feine« 99eftanbeS l)atte & toedtfefobe

©djidjale erlebt; benn aus einer Urfunbe Don 1125 Ijören toir, ba&

unter einigen 9tod)folgern auf bem SBifd^ofSftu^Ie, toeldje nidjt Don

bemfelben fteuer ber djriftKdt)en ßiebe entflammt toaren toie Äonrab I.,

es Deraadjlftfftgt toorben unb gu einem großen Steile in SSerfafl ge*

taten toar. ©arum Ijatte 93ifd)of ©ebljarb eS nad) 9Rünjterlingen

Derfegt, Don too SBifd^of Ulrich im Anfang jenes SaljreS eS toieber

nad) Äonftang gurüdfbradjte; bie 9Äöglid)feit eines folgen OrtStoedjfelS,

toie er g. 99. aud) mit bem §eilig • ©eiftfpitat berfelben ©tobt in

btn 3eiten ber einbringenben Sieformation Dorgcnommen tourbe, läfct

uns übrigens erfennen, toie Derfdjteben ein ©piiäl im 9JKttetatter

toar Don bem, toaS toir uns fjeute barunter Dorfteflen.

3)aS fiiftifdje Spital in Äonftang ift, fotoeit bis Jefct aus ben

Urlunbcn gu erfefjen ift, baS eingige feiner Slrt in bem fjier in 93e*

iradjt lommenben ©ebiet; benn Don ßffenburg, too ber Marne beS

fp&teren @t. StnbreaSfpttaleö in JBerbinbung mit einigen SBorten ber
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©iiftungSurfunbe eine bieSbejüglid&e JBermutung nahelegen tonnte, ifi

eben fonfl ntd&ts befannt.

SBenn nun aud) ba3 mittelalterliche ^ofpttal in ber Siegel vor*

toiegenb ein $Pfrünbeljau8 für ältere, aud) gebred&lidfje ßeute unb nur

ju einem Seile ein ftranfenljau« toar, fo mußten bodfc jene Äano«

nifer, inSbefonbere nadjbem fie einmal felbft ein berarttgeS #au«

Ratten, für ärstltd&e £ilfe nid&t nur für bie 3nfaffen beSfetöen, fonbern

audfj für fidfj felbft unb bie iljrer Obljut anvertrauten ©emeinbeglieber

Sorge tragen. S)a nun in ben früheren Saljrfjunberten be8 Sttittel*

alters bie filerifer faft allein bie Präger ber leeren SBtlbung toaren, fo

Dcrftanb e$ fid) eigentlich Don felbftf bag fie aud) bem ©tubium unb

ber Ausübung ber §eiKunbe fid& jutoenbeten. Unb bie Äird&e erljob

anfftngUd) hiergegen feine ®inft>rad(je; erft fpäter, ate JWigftänbe ju«

tage traten, falj fie aud) in 2)eutfd)lanb fid) genötigt, bie ^Betätigung

ber £eißunbe iljren ©liebem gu verbieten, von meinem ©erböte jebod)

t)iele SluSna^men gebulbet ober erlaubt nmrben.

©amate aber, um bie 3Ritte be8 neunten 3afjrfjunbert8, erflärte

ber SBifd^of ©rmenridj von !ßaffau in einem JBriefe an ben 2Ibt @ri-

malbuö von @t ©allen bie 3Rebijin für einen Steil ber „Spijljfir, bie

ja in ben ßlofter* toie ©tiftsfd&ulen ju bem anerlannten ©tubiengang

gehörte: Pbysica dividitur in arithmeticam, astronomiam, astro-

logiam, mechanistiam, medicinam, geometricam* musicam . . .**,

»eld&e Sfofjftljluttg übrigen« erfennen lägt, mit toetdjen (Elementen bie

£eüfunbe ber fo gebilbeten Äleriferärjte burd&fefct fein mugte. Unb

Bereit» 806 §atte Äarl ber ©roge, ber felbft in feiner »ibliotljef baS

83udfj be8 Serenus Sammonicus: De curandis morbis befag
45

, in bem

€aj>itulare Von ©iebenljofen verlangt, bag in ben Spulen bie Änaben

in ber #eißunbe unterliefen mürben; ebenfo geboten Krdjlidfje Stynoben,

3. 99. 826 eine foldje ju Sfcom, bag bie artes liberales, ju toeldjen

aud) bie SWebijin gehörte, an allen bifdjöftidjen Äirdjen, unb too e8

fonfl nötig toftre, gelehrt toürben.

Df> an ber £offd)ule Äarfe beS ©rogen 3Jtebijm ben 3öglingen

geteert tourbe, ift md)t befannt; aber nadfj Sorten eines @ebid)te8 von

2ttluin lönnte e8 fd&einen, afe ob fogar ju J>rafttfdjem Unterrtdjt in

ber #eilfunbe bei jener ©elegenljeit getoefen fei. SBiffen toir bod)

aud), tote fdfcon früher ermähnt tourbe, bag in ben §ofgärten be8

ÄaiferS 73 SWebijinalpflangen gepflegt tourben; bag man getoiffe

Xrjnetfrftuter aus Stauen fommen Heg, erfahren toir au8 einem S3riefe
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ieneS Berühmten CeljrerS an ben 2lbt 33enebift Don Slniane; furg, toir

feljen, bafj bei ber ©eiftlidjfeit jener 3eiten bie 3Äebigin eifrige Pflege

erfuhr.
46

3Bie toir nun früher gefeljen ljaben, ba& nadj einer redjt langen

Sßaufe erft Dom 6nbe beS gtoötften 3<*IjrfjunbertS an uns toieber

Älofterfirgte, Infirmarii, Magistri infirmorum, tote fte feigen, bc-

lannt toerben, fo muffen toir audj begüglidf) ber aus ber 2Beltgetftltd)=

feit ftammenben Äteriferargte über längere 3eiten, bis tnS breigeljnte

3aljrl)unbert, Ijinabgef)en, elje toir folgen in ben Urfunben begegnen.
47

©rftmals im 3aljre 1239 Ijören toir aus einer ©d)en!ungS=

urfunbe beS ÄlofterS ©alem ben tarnen beS «Cunradus, clericus et

medicus de Meschilh», toomit na<$ bem tejtlidjen 3ufammcnljang

tooljl ein Älertterargt in 3Jteftfirdj gemeint ift. 3m 3a^re 1242 tritt

uns in Äonftang ber fofiter in Dielen Urlunben Dorfommenbe «ma-

gister Walko physicus» entgegen; er toar 3)oml)err unb tourbe ba=

nadfj 3)ombe!an, als toeldjer er uns Don 1271 bis 1278 befannt ift.

1269 madjte er eine Äapitalftiftung für baS ßeJ>rofenI)auS auf bem

Fundus Hiurlinge bei Äreuglingen, toetdjeS uns nod) befdjäftigen toirb.
4*

Unb 1260 fotoie 1261 toirb ber Älerifer magister Ulricus de Ueber-

lingen, ruedicus, genannt, toel<$er 1291 als «praebendarius st. Mi-

chaelis* gu Äonftanj begeid&net ift

SBon befonberem 3ntereffe ift es nun, ba& in einer Urfunbe beS

©eneraltanbeSardjiDS gu ÄarlSru^e Don 1283 ein «Cunradus, medicus

et plebanus in Witenowe», b. $. SBittnau im #ejental bei [Jfreiburg,

Dorlommt49 ; toenn toir früher faljen, ba& fogufagen Filialen beS

ÄlofterfpitateS Don 9lflerljetligen in ben SJörfern ©amSljurft unb Ur*

loffen entftanben, fo erfeunen toir Ijier, toie burd& bie $Pfarrgcifttid)!eit

eines SegirteS aud) geitgemäfi gebilbete $trgte auf baS ßanb tarnen,

©eljörte nun biefer Cunradus medicus, aud) toenn es auSbrüdEltd)

nid)t begeugt ift, toof)l fid&er in btn Sprengel beS S3ifd)ofS Don Äon*

ftang, fo toiffen toir, bafc «Magister Conradus de Genresbach

(©emSbadj) phisicus» bem 23ifd)of Don ©J)e^er unterfianb: im

Starre 1323 toirb er als «canonicus s. Widonis Spirensis et rector

ecciesie in Gozboltzheim», b. Ij. @od)Sl)eim, Slmt SBretten, aufge-

führt.
60

@rtoäljnt toirb er früher fd&on im 3a^re 1312.51 ©erartige

SSeifoiele ftnb bis jetft nod) fetten; fte finb um fo leljrreidjer für unfere

ÄenntniS Don ber breiteren SBirlfamlett ber Äirdje auf ärgtlid)em

©cbiete. ©8 mag barum, wenn aud) aus einer toefentlidfj foäteren
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3ett, nod) gebaut »erben be3 «magister Johannes de Darlach,

artium et medicine doctor, pastor ecclesie parrochialis oppidi

Waibstat* (Slmt ©inSljeim)
5
*, toeld&er nod&mafe im Necrologium

Spirense vetus toteberfe^rt
58

: «Anno dorn. 1437 obiit magister

Johannes Durlach doctor medicine et sexprebehdarius huius

ecclesie*. ©leid&falte au&erfjatb feines ÄtofierS mag aud) tätig ge=

toefen fein «frater Heinricus sacerdos et medicus de Tennibach»,

toetd&er 1291 in einer gu SJörftetten ausgepeilten Urfunbe als Seuge

erfdjeint.
54

SJaft in bemfetten 3aljre, nämlid) 1290, tritt uns «magister

Ulricus de Denkingen, medicus Constanc. civitatis», als (S&or*

§err Don 6t. 3oIjann entgegen
56

; feiner nrirb nodjmate unter bem

18. ©egember 1305 ©rtoäljnung getan ate beS Derjlorbenen SlrgteS

ber ©tabt fionftanj.
66

3fn intereffanter SBeife lonnen toir aus biefer

teueren SSegeid&nung ben ©djlufe gießen, bafc fd&on bamals baS bei

ben Römern bereits Dorljanbene 2lmt beS ©tabtargteS beftanb unb bafj

es toofjl aud) Don ben «ßterilerärgten Derfeljen toerben lonnte. SBar bodj

g. JB. gerabe folgen in ben erfien 100 Sauren beS SefteljenS ber Um*
Derfttät £eibetberg bie — urfprünglidj eingige— Sßrofeffur ber SDtebigin

vorbehalten; unb nodf) 1482 lonnte neben biefer troi} ptyftßdjer 3uftim=

mung ntdjt oljne entfdjiebenen SSßiberfprud^ ber #odjfdf)ule bie erfte

Saienprofeffur ber §eilfunbe Don bem Äurfürften ^P^iltp^ eingeführt

toerben, toomit aföbalb eine gebeüjlid&ere @nttoid£lung ber gfahtltät

einfette.
67

3n biefer SBegiefjung mad&te bie UniDerfität biefelbe Srfaljrung,

meiere betrftd&tlid) früher fd)on im allgemeinen begüglidj ber Spriefterärgte

gemalt toorben toar; Don bem 3ettpunft an, too bie ßaien fidj ber-

toiffenfdjaftltdjen 3Rebigin gugetoanbt fjatten unb biefelbe ausübten,

ging bie Sßttgfeit ber Älertfer, toie aud) il)r Slnfeljen auf biefem

©ebiete fiänbig gurfidf. Qfreilid) fjatte bie Äirdje fdjon lange bteS

erfannt unb mit barum — in ben öjtlidfjen unb romanifd&en ßänbern

naturgemäß früher ate in ben toejlßdjen unb germanifdjen — Verbote

gegen baS Sßraitigieren ber Äterifer, inSbefonbere auf bem ©ebiete

ber Sljirurgie erlaffen. Slber biefe 2Jefd)lüffe Don ©ijnoben unb fion=

gilien ttmrben Dielfad) ntd&t befolgt; unb fo toerben ftrgerlidje SSor*

lommniffe, toie jte im SRoDember beS SaljreS 1393 Dor bem Offtgial

ber Äurie Don Äonftang gur 33erl)anblung lamen, ben prafttgierenben

©eiftlid&en gar mand&mat nidöt erfpart toorben fein.
58

000», mtttlalttxWän ©efmib$<i«pfUa< im (etttiflen »abett. 2
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Spannes JBurgouDer, ?ßfarrfjett ber Ätrdje beS ^eiligen ßau»

rentiuS bei ©t. ©allen, fjatte ftd) in Äonftang burdj einen Ofafl eine

innerliche SBerlefcung gugegogen; bie JBeljanblung tjatte aud) bieSmal

ber Äonftanger Äaplan unb $^fi!us Äonrab 93otttng übernommen,

toeldjer bereits früher bem StmtSbruber erfolgreich Ijatte betfleljen

lönnen. ©er 5ßfarrl)err fdjeint ein eigenwilliger unb fdjtotertger

5ßatient getoefen gu fein; trofc anberSlautenber ^Beteuerungen toäljrenb

ber Äranffjett Dertoeigerte bagu er fdjlte&lidj feinem 9trgte baS Honorar.

Set ber barob entfteljenben gerichtlichen 2luSetnanberfefcung führte ber

Slntoalt beS Seflagten aus, bog jener Slrjt Spriefter fei unb eine

SPfrfinbe beftfce, bie ausreiße gu feinem ßeben unb gum ©tenjte feines

©otteS; für feine &ilfe bürfe er !ein ©ntgett forbern. 3ubem fei

bie Ausübung ber 6l)trurgie ben 5J}rieftern verboten toegen ber 3Äög=

Udtfeit beS SrrtumS, ber ©efaljr berfelben, ber Slnftö&tgfeit, fotoie

gur Sermeibung ber SJernadjlftffigung beS göttlichen 3)tenfteS. SDagu

fei ber Kläger nidjt erfahren in ber <£l)trurgte, bie er nidjt ftubiert

Ijabe, toie er überhaupt nidjt genug Derßänbe Don ber 2Jtebigtn. 2BSre

er ein ßaic, fo Ratten iljm ©djläge jlatt Slrgtloljn gebührt; fo aber

beantrage er bie ©träfe ber Abfefcung Don feinem Amte, Ablehnung

ber £onorarforberung unb Auferlegung ber Äoften beS SJerfaljrenS. . .

.

Sßie aus ben feiger gegebenen Setfonelen Ijeroorgeljt, Ijörte frei=

lid) mit bem Auffommen ber ßaienmebigin bie ^Betätigung ber Älerifer

in ber §eilfunbe mit ober oljne firdjtidjie Erlaubnis nidjt fofort auf;

©täbte, tote toeltlidje unb geiftlidje dürften bebienten ftd) nod& lange

ber SPriefterärgte, tote ja aud) bie UniDerftiät §eibelberg fid) gerabegu

fträubte, tfjren Herüaten <£l)arafter fogar in begug auf bie SWebtgin

aufgugeben. ©djliefclidj aber mufcte bodj bie eine @ruW>e Don Srgten

enbgülttg bem Untergang anheimfallen.

Surfen toir fagen, ba& anfänglich burd) bie ©lieber ber Äird&e

bie SDtorgenröte einer ärgtltc$en SBiffenfcfjaft in unferem ßanbe herauf-

geführt toorben toar, fo ift es tooljl aud) geftattet, bie freiließ nur in

iljrer literarifdjen ©eite uns befannte mebtjimfdje Slätigfeit eines

fpäteren ^riefterargteS mit bem Abenbrot gu Dergleichen, meldjeS nod)

einmal in feinem fdjeibenben Siebte bie ©enftoeife einer ins ©rab

gefunfenen, gletdjmoljl eljrtottrbtgen Srgtefolge uns erfennen läfct; mit

if)rer ^Betrachtung mögen toir uns Derabfdjieben Don ber Älerifermebigin.

Am 31. 9Äärg 1460 ftarb im ftiHen ßlofter gu ©t. 3oljann in

Strasburg ber ©ruber §einridj, genannt ßouffenberg nad) bem glcidfc
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namigen ©tftbtdjen am Sfcljein, in meinem Dar annftljernb ftebjtg

Sauren feine SBiege geftanben Ijatte. 2Bo er jur ©djule gegangen ift,

triffen toir ntdjt meljr; neben bem ©tubium feines SBerufSfad&eS, ber

SCIjeologte, mufc er fid) audj eifrig ber mebijinifdjen SBtffenfdjaft ge=

ttribmet Ijaben, beren §auj>tgetoftl)rSmänner toir in feiner fpäteren

©d&rift er!ennen. Sfoicenna, ber Qfürft ber Srjte, toie iljn baS 9Äittel=

alier nannte, SMjajeS, ber an Sebeutung hinter biefem nidjt jurüd-

fte^t, ber gleidjfafls Ijodjgefdjäfcte Werfer §al\) finb bis iefct als ü)m

Mannte refp. Don i§m benufcte Statoren ertotefen.

®a& ßouffenberg fid) praftifd) in ber §eilfunbe betätigt Ijat, !ann

nur Dermutet »erben; als (Jfrudjt feiner eingeljenben SBefdjäftigung mit

ber SWebijin ift uns aber ein Don iljm DerfafcteS „OefunbljeitSregiment"

belannt unb erhalten, baS er, toie es bem 3eitgefd&mai unb feiner

SJeranlagung entfprad), ^bid&tetc" im 3aljre H29, too er Sßriejier am
SJlttnjier gu Qfreiburg toar:

,2)i8 büdjlin Reiftet bo8 regimen „#an td) gebort unb mid) berpfüdjt

»Älfo ift ime ber natne gen ,3efamentegen mit gebid&t

.©ott je lobe unb oud) je ere »ßin büdjtin Hein als idj bann fan

S)en ungeterten gu einer lere ,©tobt i# benn bin ein armer man
„9JHr feiber ge mtobenb müfcigfeit t2)er fünfte unb ou$ ber ttnfce

,$ie maniger fünbe fomen treit ________
S)en 2fn^alt beS ©ebidjteS aber erfahren toir aus einer ttberfidji,

ttjeldje ßouffenberg an bie ©pifce beSfelben geftettt Ijat:

„SDaS büdjlm genant baS regimen ift geteilt in f^ben ftüdelin

ober capttel ober teile. 3)a8 erfte feit Don ben jtoölf manoten beS

jareS unb ire eigenfd&afft ber jite unb betoegunge ber funne barinne . . .

S)aS auber teil ober capitel feit Don ber foben Planeten unb ber anbern

Ijijmel tnflüffe unb eigenfd&afft . . . S)aS britte teil ober capitel feit

Don eigenfdjafft ber gtoölf jetdjen in irem influffe . . . 3)aS Dierbe

teil feit Don ben Dier teilen beS jtjteS in bem jare Don ben Dier ele=

menten unb Don ben complejionen ber mentfdjen in eigenfdjafft unb

ne^unge . . . S)aS fünfte teil ober cajntel feit Don ber orbenung ber

gefuntljett unb Don fed)S ftüfelin bie bergu geljörenb . . . S)aS fed^fte

feit Don orbenung ber ftoanger frötoelin toie man bie ünblein regieren

fol . . . 3)aS fobenbe cajntel leret toie ftdj ein mentfdj galten fol in

ber jite ber gebreften ber peftilenfc ....
2luS bem fünften £eil mögen nun in Ättrje einige SSorfdjrtften folgen

:

„3e baf$ bu btdj in bifen !)alteft

,3e lenger bu gefunbe atteft.
-

2*
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3)q8 „erfie ftüHin" Ijanbeli bon „ber übunge", toorunter bic

natürlid&en ßörperentleerungen, a6cr aud) SBafd&en unb ©treten ober

Letten, Saufen u.« bergl. toerfianben toirb. 3m „anbern ftüflin" toirb

nun au8fül)rlid& befprodjen, tote man bie ©peife nidjt oljne junger

nehmen unb gut lauen fott, toofür ja bie ÜRatur bie 3^ne gemad&t

Ijabe; fonfi muffe ber SBtagen „fyben pm\ tote e3 „gäljen freffern"

pafftere, unb es faulten bie ©petfen im 9Äagen toie ber 3Hifi, tooöon

toteberum allerlei „gefugte" Ifimen. 9lid)t gu $et§ unb {alt „obe

eine iifd&", garte ©erid&te bor ben groben; fd&toerere ©peifen ben

Arbeitern, letztere ben 3Dfcöndjen unb Pfaffen; barüber folgt nun eine

genauere Slufgäljlung. 6rft nad&bem man „befd&eibenlid)" gegeffen, fott

man trinlen, aber guten 2Bein unb nidjt gubiel, fonfi toerbe toerlefct

ba$ §tra, ber ©inne SJemunft, gerftört alle flraft unb entjünbet bie

üeber. 2lud) fei e3 ben Stugen ungefunb, madfje gittrtg unb füljre gu

„geljem tob, oud& gu bem paralife". hingegen madfje mäßiger 2Bein=

genug guten 2Jtute8, gu ©djerg unb SBifc geneigt, begünftige bie @§=

luft unb gute JBerbauung,

,Obe er genomen toirt Dil fdjon

,9tod) gite unb oud) complejton",

toomit freiließ mobemen Sßafferapofieln nid)t redfjt gebient fein totrb.

2Jom ©dfjlafen unb SBad&en Ijanbelt ba% „britte fififlm", ba3

„toierbe fiüfli feit Don tägung ber flberflttfftgfeit
1

', „toie man bie pur=

gieren fott mit baben, laffen unb beS gelidfj". @ntfpred&enb ber mittet

alterlid&en SBertfdjäijung be8 SabenS ift biefem eine auSfüljrlidfje Ste

fpredjung getoibmet, bie btn Sßufcen beäfelben Ijerborljebt:

,<£8 machet ben tybe lichte ,S)te tunfte lödjer tut e8 offen

„Unb g# gtne bab$ füd&te „Unb fuferet oafie als id) ou<$ fjoffen/

3ebod) aud) ©d&aben lann e3 bringen, „fo e8 gefdjid&t als es

nit fol"; barum muffen bie «flegmatici» ftd) anberS galten als bie

«colerici». Sßer Diel arbeitet, braud&t nur „etttoenn gu gtjten" ein

SBafferbab, toogegen ber 3Jtü&iggänger oft baben fott im ©djtoeifcbabe,

bamit nid)t böfe 3feud)ttgfett tym toadtrfe in JBlut ober Sfleifd).

„2BUtu aber fürbaß fpn „S)a& i<$ tyne ljabe geben fa$e

„2Bel<$e8 babe bir foe gefunbe „3u fie<$tag ober ungemao^e

„3" toa8 gebrefien toetye fhinbe „Obe er baruff lidjt toötte baben

„Son firc^febabcn ober oon »affer wS)er lotjge bafe idj an f^nem fo^aben

„So foltu fragen binne fürbaffer .Ziemer leine fdjulb teil ^an

w2)ie metfter ar^ott unb bie topfen „Gin totjfer ar^ot bi$ tool lan

„SBie tool bog idft oon babte fyfen .Riffen unberf^etb geleren

„<Die ba8 roil i(^ bodj nit fagen „3u befi rate foltu bt$ feren.*

ff
^a6 pe niema möge geetagen
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Überhaupt toeift ber 3)idfjter feine ßefer öfter an ben Slrjt, toeldjer

„SDlag inen bife mit deinen bingen

«Otogen fdjaben toot verbringen

\

fo Bei ber SBornaljme ber 93lutreinigung unb ben ÄfyfHeren, Bei betn

ßaffen beS 93lute3, toetöjeä gmeimal im 3faljr, im Qfrüljltng unb im

§erbft, Vorgenommen toerben foltte, Don ben jungen bei toadjfenbem,

Don ben Sitten bei abneljmenbem SDtonb, toobei biefer aud) im regten

3eid)en beS £ierfreife8 fielen muffe.

„2Bo man fott laffen für jeben gebräft", „toie man ba8 blut fol

befennen", „toa8 ctnS läfferS fttyfe fol fm\
,9te arfcot föttent fagen Ijie

„2öenn man eS tun fdS ober toie\

„SSon bem luffte" Ijanbelt ba3 „fünft fiüflin" fotoie mm ber

Sfrage, „toarumbe ettltdj fterbent ettltdj genefenb", toobei bann ber

9tat erteilt toirb, bafc man fein ©leidfjgetoidjt im ©emüt beioaljren

fotte, ftdj ber ©orgen ertoeljre unb ntdjt gu Diel ftubiere unb benfe!
59 —

©o Ijaben toir nunmehr gefeljen, toie juerft im ßlofter bie 3für=

forge für bie Äranfen in einer für bie bamalige 3eü toiffenfd&aftlidj

ju nennenben SBeife ftdj betätigte unb baburdj ber erfte Qfortfdjritt

eingeleitet tourbe gegenüber ber Doll3mebijtmf<f)en §eilfunbe ber ger=

manifdjen ©tämme. Sin einen »eiteren Ärei3 toenbete fid) fobann bie

2Jlebigin be$ SBeltfleruS, ber mit ben ßatengemeinben entftanb, fei e3

nun im ftiftifcfyen §ofpital, fei eS in ber fonftigen ärjttidjen SEättgieit

ber Äteriler. Bereits Ratten audj bie ©täbte angefangen, ftdj ber §eil=

fünft ber 5Priefter in beftimmterer SBeife gu Derftdjern; erft bann aber,

als biefe ©emeinben bie ©pitftler in eigene SSermaltung unb Setrieb

nahmen, afö gugleid) mit bem fonftigen Sluffd&nmng be8 ftäbtifdjeu

ßebenS baS ßatenelement in ber #eilfunft gu überwiegen begann,

au<$ neue Aufgaben Ijinjufamen für bie ©efunbljeitäpflege tote bie

Äranfenfürforge, ba trat eine toettgeljenbe SSerDottfommnung ein, unb

e8 entftanben bie ©mridjtungen unb Slnftalten, toeldje nidjt nur im

SDdittelalter bie Stufgaben ber Ijelfenben SRädjftenliebe in fo auSgebeljntem

3ttafce ju erfüllen gematteten, toeldje vielmehr au<fj nodj für unfere

Seit Dielfadj bie ©runblagen unb Hilfsmittel barboten ju ber gütigen,

fretlidj auSgebtlbeteren unb weiter auSgreifenben fojialen Betätigung

ber üttebijin.
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IL

£aienmeöt3tn. Don 6er 3eit öes ausgebü&eten Stäötetaefens

bis 3um Husgang öes tttittelalters-

3n bcr ©efd&id&te beS beutfdjen ÜJlittcIattcrS jicttt baS breigeljnte

Sfaljrljunbert einen befonberen Slbfdjnitt bar; in ü)tn 6e!am bie Äultur

unferes SSoHeS, baS bisher im toefentüdjen fidj quo Steuern gufämmem

gefefct ljatte, bie öortoiegenb fläbtifdje Stiftung. üftunmeljr trat bie

^Befreiung beS Dörfer fdfjon in ber SBilbung begriffenen SBürgertumS

Don ber Setoormunbung unb ber §errfd)aft ber toeltlid&en ttrie ber

geiftlidjen Ferren ein; in ben ©täbteberfaffungen, toeldje meljr unb

meljr bie alten Ferren unb ©efd&ledjter gurüdEbrängten, fdfjufen neue

ßräfte fid& neue Drbnungen unb ©efetje.

hinter ben mäd&ttg emporjirebenben SJkuern entoidfelten fidf) bie

©etoerbe unb mit iljnen ber $anbet; baS ÄunfHjanbtoerf bot ben

Übergang gu einer, freiließ erft nod) gebunbenen Pflege ber Äünjie;

aus bem SBürgerjtanb gingen bann ferner Vertreter ber gelehrten S3e=

rufSarten Ijertoor, ber SBi|fenf(%aften, meldte bis baljin faft gänglidj im

Sefifce ber ©eiftlid&en getoefen waren, £iergu gehörte aud) bie £eilfunbe.

2ttöndfjSorben, inSbefonbere ber Drben beS ^eiligen 29enebift,

Ijaben guerft bie 9Äebigin gepflegt; aber fotooljl bie Älofter&rgte,

toie fpäter bie 3Kitgtieber beS SBeltfleruS toaren gu feljr eingeengt

burd) allerlei ©djranlen unb fonjiig'e 5Pflid)ten, als ba$ fie ben gu=

neljmenben Slnforberungen beS ftd& auStoeitenben ßebenS auf bie SJauer

genügen fonnten. Um fo meljr mußten beSljatb bie ßaien gerabe auf

baS ©tubium unb bie SluSübung ber £eilfunjl Ijingettnefen »erben,

als überhaupt in fteigenber SBetfe bie Öfofarge für bie 33ebrangten

unb Äranfen öon ber Äird)e überging auf bie ©emeinben, als bie

£ofoitftler ber 9Jtönd&e unb ber ©tifte abgelöft tourben Don ben als-

balb Diel umfajfenberen ©djöpfungen ber ©tftbte. —
2Btc Dom breigeljnten Sfaljrljunbert an biefer Übergang ftattfanb,

ifi nun im eingehen öielfadf) ntd^t meljr gu fagen; fotuel inbeS ift fidler,

ba& er nid&t gang oljne SBorläufer unb SBorbilber toar, fonue bafc er

nid&t fo fprung^aft erfolgte, toie eS Ijeute tooljl fd&einen mag, ba§

femer audj l)ier eine 3Kitu>irfung religiöfer 3Kottoe in »eitern Um*

fange ftattljatte.

Digitized by VjOOQlC



$on bet 3"t beS ©tabtctocfcn« bis jum SluSgang beS 3JtitteIaIier8. 23

©d^on unter ßarl bcm ©rofcen gab eS föniglidje &ofpitftler, betten

ber &errfdjer in befonberer SBeife feine 3?ürforge gutoanbte; eS finben

fid) aud) bie Anfänge einer Armenpflege, toeld&e ßaien, nämlid) ben ©runb*

Ferren aufgetragen tourbe. Sie Ungunft ber folgenben 3*iten liefe aber

fold&e Äeime nidjt gur (SnttoidEhing gelangen ; toirlfamer als fie tourben

vorläufig bie Slnfd&auungen, toeldje baS tiefere SBurjeln faffenbe (£ljrifien=

tum in bie JBollSfeele fenfte, toeldje bie ©laubigen barauf fjimmefen, pm
£eile ber eigenen ©eele bem -Wädjften, fo er bebürftig toar, bie ßiebeStoerfe

ju ertoeifen, bie ber &eilanb geboten §atte, in benen feine -Wadjfolger,

bie Älerifer, ben ßaien JBeifpiel unb 2Beg toiefen. Über baS ganje

3Jlittetalter totrfte in unjftljligen frommen Stiftungen biefer ©runbjug;

aus iljm heraus gefd&aljen bie JBergabungen ettoa an unb ju Käufern,

in toeldjen SBebürftige unb ßranle Aufnahme unb Pflege finben foKten.

60 toar eS gegenüber ben £ofpitälem ber 2Köndje unb Äanonifer

ftfcon getoefen, fo übertrug fid) bie Sitte auf bie -fteugrünbungen ber

Stabte; benn als foldje erffeinen uns bie ftäbtifdjen Spitäler, toie

toir fie nun feit bem brennten 3(a^r^unbert fennen lernen, überall.

eije nun an bie genauere ^Betrachtung ber inneren JBetfjältniffe

berfelben ^rangegangen toirb, erfdjeint eS jtoetfmäfjig, baS örtlidje

unb seitliche Stuffommen ber berfdjiebenartigen Stnftalten ju betrachten.

Sd&on babei toirb eS nottoenbig fein, nidf)t nur baS Stufcere anjufeljen,

fonbem audj ju unterfudjen, toaS man im Mittelalter unter einem

§ofpital ettoa eigentlich berfianb; ba& biefe ^Benennung meifi einen

anberen 3n^alt einfdjlofc, als toir ij)n Ijeute uns toorfleflen, tourbe

gelegentlich fd&on angebeutet.
60

1. Die tjofpttalgrünbungen.

2llS ein reines ÄranfenljauS toerben toir bei ben filöftem bie

3nfirmarien für bie Süiöndje ober Tonnen anfeljen bürfen, in toeldjen

&ieflei<$t afid) franfe ©djüler unb äfjnlidje Angehörige ber ©emein=

fd^aft Aufnahme gefunben Ijaben mögen, daneben aber beftanb tooljl

meift baS &ofpittum ober £ofpital, in toeldjem öorbeifommenbe fjrembe,

retdj unb arm, auf iljren SBanberungen ober Reifen beherbergt tourben,

fei eS, bafc biefelben lebiglid) bie ©afifreunbfdjaft in Anfprud) nehmen

toottten, fei eS, bafc ettoa firanfljeit ober 3iot fie jur ßinfeljr jtoang;

aufcer folgen borübergeljenben ©äften tourben öielfadj SBebürftige in

beftimmter Saty bauernb verpflegt.

®iefem Sorbilb entfprad) im allgemeinen, in Ü6ereinfiimmung
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mit her ja flofteräljnlidjen, aber bennod) freieren Vereinigung her

Äanonifer, toie fie toenigftenS bie ältere Seit nod) auftoeift, baS füf*

tifdje £ofpital; nur fd&eint in iljm eine fo ftrenge Trennung ber

Älerifer öon ben ßaien, ber Äranlen öon ben ©efunben ntd&t burdj*

geführt toorben ju fein.

Stuf ber ©runblage biefer ©pttöter entftanben bann im 9Rorgen=

lanbe jur ÄreujjugSjeit bie Käufer ber ritterlichen ©pitalorben, toeld^e,

toie toir nod) feljen toerben, jtoar aud) im Slbenblanbe -Wiebertaffungen

befafcen, bie aber für bie (Snttoicftung ber Äranfenfürforge bei un«

feine toeitere unmittelbare SBebeutung gewannen, wenn man Don ge=

ringfügigen SluSnaljmen abfielt, hingegen gaben fie toieber baS SBor»

bilb ab für bie fogenannten bürgerlichen ©pitalorben, bie als*

balb nmdjfen unb fid) Verbreiteten, naefcbem eS aud) ben einfacheren

Seilten ermöglicht toorben mar, als gleichberechtigte SRitglieber fotooljl

an ber Slrbeit toie an ben Verkeilungen beS DrbenS teilzunehmen.

SQßaren aber bie 3o$anniter, 2)eutfd)orbenSl)erren unb anbere bie

Slriftofraten getoefen, fo betätigte fid) ber bemofratifdje 3ug beS breU

jeljnten SaljrljunbertS, toetdjer auf fird)lid)em ©ebiet burd) bie SBettet

orben ber QfranjiSfaner ober Sominilaner feine tiefgeljenbe SBirfung

entfaltet Ijatte, nunmehr aud) in ber ßiebeStätigleit. ®S lann uns

ate fajt felbjtoerjiänblid) erfdjeinen, ba& gerabe bie ©table ben neuen

SBruberfdjaften gerne entgegenfamen unb balb leine berfelben oljne

ein Don ben Srübern geleitetes ober geführtes £ofpital fein modjte.

Unter biefen bürgerlichen Drben getoann bie größte Sebeutung

berjenige, ber fid) nad) bem ^eiligen ©eifle benannte; feine 2Birffam=

feit erfireeft fid) fogar nod) bis in unfere 3*it. Sntjianben gegen

bas 6nbe beS gtoölften 3aljrI)unbertS ju 3Jlontpellier in ©übfranfreidj,

tourbe er 1198 Don Sfnnocenj III. in ©d)ufc genommen; biefer grojje

?Pa|>ft grünbete fobann ju 9tom baS &ofpital bon ©. ©pirito in

©affia, baS ein Sttittelpunft »erben follte unb tourbe für 'eine grojje

Slnjaljl öon SEod)teranftalten, toeltfce burd) bie ganje abenblftnbifdje

©btiften^eit jerjlreut toaren. Slber nidjt alle biefe toaren toirflidj unter*

georbnet bem oberften SWeifter in 9tom ober feinen Vertretern; Diel*

meljr befianb jumeift nur bie geifiige Verlnttpfung in ber ©leidjljeit

ber 3iele unb ber €inrid)tungen.

2BaS nun bie Aufgaben eines berartigen ©pitaleS anlangt, fo

finben toir biefelben aufgejäljlt j. SB. in einem (Empfehlungsbrief, toeldjen

ber 2Jteifter beS ©pitaleS gu ^fuüenborf am 8. September 1288 ben
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Sammlern für baSfcIBc, als es abgebrannt toar, mit auf ben 3Beg

gab61 : *3um #eile ber ßljriftgläubigen follen bie SBerfe ber 3frömmig=

fett Sag unb 9tad&t Dollbrad)t derben, nämlid) iWacfte gu fleiben,

£ungernbe gu fpeifen, ©djtoadje aufguneljmen, gebftrenbe grauen bis

ju fedjs SBodjen in gebüljrenber Sßeife gu DerföjHgen, SBihoen, SBaifen

unb ^remben, tooljer fic aud) fommen mögen, ©peife unb SEranf nid)t

gu Dertoeigern. ®enn Sllmofen Vertilgt bie ©ünben, toie SBaffer baS

Sfeuer löfdjt, unb einen freubigen ©eber I)at ber &err lieb."

3n ben legten SBorten tritt mit bem guDerfid&tlidjen ©lauben an

bie ben &immel öffnenbe Äraft ber guten SBerfe aud) bie naiDe, aber

allgemein als bered&tigt anerfannte, eigennützige Slnfdjauung beS 3JHttel=

alters gutage, bie Don ber Äirdje benutzt, Don ben frommen ©penbern

iljren ©aben unterlegt würbe. 3)ünft uns Ijeute nun eine folcfce ©elbft*

fudjt unflattljaft, ba fie bie Ausübung ber SKftdjfienltebe faft als £auf=

preis Ijinfteflt für baS £eil unb bie Rettung ber eigenen ©eele, fo

bfirfen nrir für jene 3eit nidjt Dergeffen, toeldje ungeheuere ÜDtadjt ber

SBergeltungSglaube auf bie Dielfad) nodj ungegügelten ©emüter auS=

übte- 33erul)te bod& auf iljm ein grofeer SEeil ber mittefalterlidjen

2Bol)ltätigfeit; unb fo burfte ber $Priefter bei ber großen 3iot iljn tooljl

benufcen gu feinen Ijöljerett 3®eden. S)enn nad) ber ©nabenleljre SluguftinS

loar ja Don Domfierein auSgefd)loffen, baf$ etoa jemanb auf fein SBer=

bienfi pod)en bürfe: Sllmofen oljne Siebe Ratten feinen SBert unb

Ralfen ben 3Jienfd)en nid&tS; barin lag Don Dornljerein ein tt)ir!fameS

©egengetoidjt gegen eine gu profane 2luSnüt}ung jenes fonft Dielleidjt

gu bequemen SttittelS gur ©ünbenttlgung. 3)afc aber audj ein inniges

9Äitleib gar Dielen SBergabungen unb ©penben gugrunbe lag, barf

feineStoegS Derfannt »erben; befonberS bie Stiftungen für bie 21uS=

fähigen tun uns bieS bar, toie toir fpäterljin nod) fefjen toerben. —
Slufcer ben in bem ^fullenborfer Sriefe aufgeführten Sßerfonen

boten bie ©pitäler eine 3ufludjt unb ein beljaglidjeS, gefidjerteS Untere

fommen allen benen, bie etroa toegen polieren SllterS, toegen ©ebrecfc

lidtfett ober aud) nur, toeil fie iljre Sttulje Ijaben toollten, ftdj gurücf-

gugieljen gebauten. @S toaren alfo *Pfrünbel)äufer, gunädjft für ärmere,

bann aber aud& für 9BoI)lljabenbere, benen baS ©pital gugleid) eine

fojufagen unverlierbare Diente getoäljrteijiete. S)enn in ber IRcget

toaren bie Slnftalten unter eine guDerläffige SBertoaltung gepellt, unter

ber fid^ Dielfad) fogar ein bebeutenbeS Vermögen anfammeln fonnte;

beffer als anberSioo fonnte baljer ettoa ber SürgerSmann I)ier feine
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©rfyarniffe anlegen unb in iftrem ©enufc forgloS feine legten Starre

^erbringen, na<ft beten Slblauf feine urforünglidje Stiftung bem ©Jritale

anljeimftel. SBon ba an biente fte nun ben allgemeinen, milbtätigen

3toeden. Smmerftin lag in biefen SJertfrünbungen, in ber SBermögenS*

anfammlung ein fdjäblicfter Heim unb baS urforünglicft als foltfteS eigent=

lieft beabfiefttigte 9lrmenfIntal feftieb fieft fdjliefclitft autft räumlicft burdj

neuerfhflte Käufer öon bem Steicftenfoital, eine jtoar nieftt bem urft>rüng=

litften $lan biefer Slnfialten entfpredjenbe, aber begreiflitfte Trennung,

bie mit fortfeftreitenber fiultur aus meljrfatften ©rünben untoermeiblid),

ja nötig ttmrbe; baljer treffen toir Slrmenftntäler minbefienS in ben

grö&eren Orten, toie jjfreiburg, Äonftanj, Sßforjljeim. Slber baS ftteid&cn-

foital förberte gerabeju bie 33egeftrlidjfeit unb bie Slnforütfte feiner

23etooftner unb begünftigte ben SJtüfjiggang: fo faft ber llberlinger

©tabtrat fid) eines StageS genötigt, gegen bie ©afiereien, baS über=

mäfcige Stinlen, bie Unfittlidjfeit ber 3(nfaffen ein§uf<ftreiten. Unb

eS lam fotoeit, bafc fdjliefclicft ein 2ld)tel ber männlicften SBeöölferung

biefer ©tabt im ©pitale berpfrünbet toar, ein für baS ©emeintoefen

feinenfalls nüfclidjer 3ufianb.
62 —

SQßie nun baS Überlinger heilig - ©etft = ©^>ttal baS reitftfte in

bem l)ier in JBetracftt fommenben ©ebiete toar unb nod) ift, fo ift eS

aud) eines ber älteften; bod) ift fein ©rünbungSjaftr uns nieftt be*

fannt. Slber eine anbere ©tabt am SBobenfee ifi eS, toelcfte in iljren

SJlauern baS frü^eft nadjtoeisbare berartige §auS befafc: ber alte

aSifdjofSftfc am SluSflufc beS feines, mm beffen ÄonrabSfoital bereits

früher bie Siebe getoefen ift,

SefctereS ftatte, toie fifton ertoäftnt tourbe, toetftfelbofle ©djidfale;

fei es nun, bafe eS toeiterljin jurütfging, fei es, bafc eS fonfi nidjt

genügte: im 3aftre 1220 ftifteten barum jtoei Äonftanjer Sürger, Ul=

rieft Slarer unb £einricft Don SBingenftofen, ein neues Spital „an ber

marfftab", toeldjeS bem ^eiligen ©eifie getoibmet tourbe unb in ber

Sfolge baS grofee ober meftrere Spital ftiejj. 1225 erftielt eS bie

bifeftöfliefte SBefiätigung; bie SBertoaltung aber tourbe laut ©tiftungS*

brief alsbalb öon ber ©tabt übernommen, ©ein ©iegel geigt eine

laube mit bem #etltgenf<ftein, toelcfteS ©innbilb uns öfter bei biefen

&eUig=©eift= Spitälern begegnet.

6s mag f)ier angefügt toerben, bajj 1299 SBiftftof &einricft Don

filingenberg an ber Stfteinbrfidfe baS Slrmenfpital ju ©t. 2Jlaria

SDtagbalena grünbete, toehfteS in ber SSertoaltung beS 3)omfapitelS

Digitized by VjOOQlC



fBon ber 3cit be8 ©iäbtetoefen« bis aum Süifigattg bc8 ÜJUttcIalter«. 27

Bleiben fottte unb jletS — ber bibtifd&en 3^1 cntfprcdfecnb — toenig*

fienS gtoölf Slrme ju beherbergen befttmmt war. fjügen toir ju ben

bi^er genannten Spitälern bie fpäter nod) angufüljrenben ßeprofen-

Käufer Ijinju, fo feljen toir fdjon an biefem erften Seifpiele, toie in

auSreidjenber, fogar reidjlidjer SBeife man gegenüber ben Unbilben beS

ßebenS JBorforge ju tragen beflrebt toar.

S)a toir nun bon betn inneren ßeben beS Äonfianjer &eilig=@eifc

©pitaleS nur nod) toenige -Wadjridjten beftjjen, fo mögen aus einer

Drbnung beS SlrmenfpitaleS eine 3tnjal)l bon SBefiimmungen Ijier

angeführt toerben; eS fcerfdjlägt babei ntdjtS, ba& fte erft aus bem

3aljre 1374 uns überliefert finb, ba toir ja toiffen, toie gleichförmig

burd) lange 3eiten beS ÜJttttelalterS ßebenSregeln unb ßebenSfüljrung

geblieben finb.
68

1. „€s fotten bie 5ßfrünbner unb ©ürftigen . . . miteinanber

frieblid) unb freunblidj leben

2. „SBäre aber baS ©djalten unb ©plagen gu unmäßig, fo fott

man fie billig in einen ©toif ober SBloif ober in eine fiammer fefcen

unb einffließen, bamit fie bergejialt iljre SÜUffetat abbüßen."

4. „Unb toer ungehörig bei ©ott, feiner SDtutter 3Jlaria unb

bei ben ^eiligen fdjtoört, ben fott ber ©pitalmeifter an feiner ?Pfrünbe

unb an feinem ©ut ftrafen."

5. „SBenn man . . . ju SEifd) läutet, fo fotten bie ^Jfrünbner Ujr

©ebet, el) bafc fte ju SEifd) fid) fetjen, anbädjtiglidj unb mit großem

©rnfi fpred)en."

9. „Unb fo man ben SEifd) aufgebet, fo fotten fie alle gemein*

fatn aufliefen unb abermals i^r ©ebet anbädjtiglidj fpredjen."

14. „(£s fott bon ber ©trafte in baS ©pital ntdjt gemeinhin

allen ßeuten ber ©ingang gemattet fein; anbere ßtngänge fott man ju=

madjen, toeil baöon bem ©pital Uneljr unb ©d)aben toiberfaljren mödjte."

15. „SBenn man jum ©ebet auf bem 2)om ju Äonftanj läutet,

fo fott ber ©pitalmeifter . . . baS ©pital befd)lief$en unb niemanb

toäljrenb ber SRad^t einlaffen, er toäre bann auSgetoefen ... mit

eines SUieifterS Urlaub."

18. „ßs fotten aud) beS ©pitalS ßeute fid) Ijüten, ba§ iljrer

feiner an ftdj I)ängt eine f^reunbin . . .; toäre aber. bafc ßiner beS

6efd)ulbigt toürbe, ben fott beS Spitals 3Keifter . . . jtoingen, ba§

er bie Sfreunbin abfdjtoöre . . . SOBottte er nid)t bon iljr laffen, fo

fott . . . er aus bem ©pital getrieben toerben."
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20. „2öäre aber, ba§ ba8 @pitat jemanb aufnähme . . ., ber

SQBetb unb fiinb l)ätte, fo foU biefer bafür forgen, bafj fein SBeib

unb Äinb nid)t fo Diel in baS Spital geljen, bajj bie ©pitäter fid)

beS beflagen fönnten ..."

21. „68 fott lein Spitäler . . . fein ©ut . . . betn ©pital

entfremben . .
."

22. „63 fott . . . feiner SBudjer treiben; aber too ftd& ein foldjer

erfänbe, fo fott üjn ber 2Jleifier flrafen an feiner 5pfrünbe ... unb

jtoingen, bafc . . . er e8 nimmer mefcr tue."

25. „©iefelben 5ßfrünbner . . . fotten aud) einem ieglidjen

Süieifter ... in atten Singen geljorfam unb untertänig fein . . .

toer ftdj aber totberfeijte . . ., bem fott man beSfelben SEagS . . .

leine ?J)frünbe geben/

26. „SBenn ... eine 5|}frünbe frei toirb, fo fott fie ber Pfleger

unferen S)ienern ober unferen ^reunben beriefen; eS roäre benn, bafc

toir feinen unferer ffiiener ober fjreunbe, ber fie }u forbern berechtigt

toäre, Ratten . . . fo fott ein Pfleger . . . anberen ehrbaren armen

ßeuten, bie beren bebürftig feien, ... fie beriefen."

27. *9ttan fott aud) aus beS ©pitalS ßeuten breie nehmen . .

.

unb fotten biefelben brei fleißig unb ernjttid) barauf adjten unb merfen,

»er bie borgefd&riebenen ©inge ober ©tüdfe übertrete, unb fott bie

bem SWeiper ober bem Pfleger beS ©pital anjeigen ..."

28. „6§ fotten aud& bie Spitäler mit einem ^eiligen 6ib fdjtoören,

ba& fte . . . bie obgenannten ©tüdfe unb Prüfet ftetig, feft unb un=

toanbelbar galten tootten." —
2lu3 etoa berfelben 3eit, in toeldjer baS fionfianjer $eilig=

©eift^Spital entftanb, l)ören toir nun aud) Don einem berartigen

&aufe in Qfreiburg; ber fogenannte ©tabtrobel ertoäljnt in §§ 77 unb

78 bie Sauben bei bem ©pital. ©d&lte&en toir uns nun in bejug

auf bie Datierung beS SEeileS biefer Urfunbe, toeld&er baS ©pttal

nennt (§§ 66—80), ber Slnfd&auung an, ba§ um 1218 feine 6ntftebung

ju fefcen fei
64

, fo getoinnen toir hiermit einen 3eityunft, Dor toeldjem

jenes fd&on befianben Ijaben mu&. 3n ber Slnnaljme, ba§ in ber SEat

ju Slnfang be8 breije^nten 3(al)rfjunbert8 ber £aupftabt be8 SreiS-

gaueS ein berartigeS £au3 nid)t gefegt Ijabe, fann uns eine Überlegung

bepärfen, toeldje baS ©pttal in 3ürid) Ijeranjteljt.

3(n biefer ©tabt Ijatte Sertfjolb V. Don 3aljringen im 3aljre

1204 ein fold&eS gegrünbet; Snnocenj HL l)atte eS 1205 beftätigt.
65

Digitized by VjOOQlC



Sott ber 3eit be8 ©täbtetoefenS bis sunt HuSgang be8 Mittelalters. 29

€s ijt tooljt benfbar, baf$ bcr &ergog biefe Stiftung nidjt gemalt

Ijaben toürbe, toenn feine angefiammte £eimat eines entfored&enben

©pitaleS entbehrt Ijätte, baS bermutlid) bamals fd&on bem ^eiligen

©eifie getoibmet getoefen ift. Qfreilid), in unbeftrittener SBeife toirb

baS £oft>ital gu gteiburg erft im 3a^re 1246 ertoäljnt in einer

Urfunbe ber SJtinoriten gu ©t. üttartin; aber bie gangen 3eitum*

ftänbe Vermögen nur bie oben auSgeforodjene SReimmg gu befräftigen.

Unb toir werben tooljl aud& barin ntc^t irren, toenn totr baS im

3tobel fotoie in ber genannten ©üterbefdjreibung ermähnte £auS für

ein« mit bem £eilig=©eifc@}Htal galten, beffen ftltefte erhaltene Ur-

funbe auö bem 3aljre 1255 ftammt.

2luS ettoa ber letztgenannten 3eit ftnb uns nun eine gange Sin*

galjl öon ©pitdtern befannt, beren eigentliche (Smtfteljung toir eben-

falls ate toeiter gurücfliegenb Vermuten bürfen.

SWidjtS ©teueres fönnen toir toorerft fagen öon bem ©vitale gu

Saufenburg, toeldjeS 1248 aus ©tttem ber SBrüber gu ©ftdEingen

hervorgegangen fein fofl
66

; beftimmt aber bürfen toir baS „gofcljaufc

ftmal" ju Überlingen auf baS 3(aljr 1250 annehmen, in toeldjeS

es bie Steutlingerfdje ßljronif biefer ©tabt fefct.
67 @S toar bem

^eiligen ©eifie getoibmet, Ijatte aber nid^t, toie baS 3?reiburger

©J>ital, in feinem ©iegel eine SEaube mit bem -WimbuS, fonbern geigte

©&rifluS, ber fein Äreug trägt. SBer eS fliftete, toiffen toir nid)t;

toie in Qfreiburg, fo ftanb es aud) Ijier früljgeitig in ber SSertoaltung

ber ©tabtgemeinbe. ©eine ältefte Urfunbe, bie baS ©Jritalardjiö gu

Überlingen beftfct, flammt aus bem 3a^re 1264. ^Beiläufig mag

Ijier angefügt »erben, ba& baS #eilig=©eifi=@t>ital gu ßinbau uns

in einer ©djenfungSurfunbe Don 1252 entgegentritt
67

; ftd&erlidj mar

es fdjon früher toorljanben. S)aS gleite gilt für Sregeng, beffen

©J>ital aus 1277 befannt iji
68

, fotoie für föatoenSburg, beffen ältejle

Urfunbe aus htm 3aljre 1287 flammt.
69

•Wodj toeiter lanbeintoärts bom Sobenfee toerben toir geführt,

toenn toir nadj SPfuttcnborf uns begeben, beffen ©Jntalmeifter laut

einer Urfunbe im Saljre 1257 ein ©ut für fein &auS ertoarb
70

;

toenn baSfelbe nad) einer (Stjronif ber ©tabt fd>on 1220 bejianben

Ijaben foB
66

, fo toerben toir biefe Slnna^me faum als untoaljrfdjein*

lidj begegnen fönnett, audj toenn toir fie nid)t gu belegen Vermögen.

SBte toir nun früher aus einem 5PfuHenborfer 6ml>feI)lungSbrief bie

Aufgaben eines mittelalterlidjen ©pitaleS erfeljen Ijaben, fo toerben
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toir aus heften fonftigen Urfmiben fpäter tiod& mand&eS über baS

ßeben in einem foldjen erfahren.

SBorerft möge aber eine Spttalgrünbung betrautet toerben, beren

©efd)id)te nod) auSreid&enb flar bor uns liegt, um als ein 33eifpiel

für Diele berartige Sfälle gu bienen.

&eilife, bie @emal)lin SBalterS Don ©erolbSedE, Ijatte in tyrem

Stejiamente eine Stiftung gemadjt, aus beren Mitteln ju iljrem unb

Ujrer (Sltern Seelenheil immer jtoölf 2lrme fottten tocr^flcgt ©erben;

um bieS ausführen ju fönnen, erbaute 1259 ber genannte JRitter

mit feinem Soljne ™ fa™* ©ta&* 8<*fr *™ Spital unb fcerbanb es

jugleidf) mit einer bom ßlofter Steige im @lfa§ aus neugegrünbeten

9lieberlaffung ber 2lugufiiner, toeldje nun mit einigen bienenben 5ßer=

fönen bie Seforgung jener Pfleglinge übernahmen. @S fd&eint, ate

ob in foäterer 3eit audj biefe 2tnftalten ben Slnforberungen nid)t meljr

genügt Ijaben; {ebenfalls finben toir neben ber alten Stiftung bann

ein neues Spital, toeldjeS in einer Urfunbe t)om 2. 2Kärg 1349 er*

toäljnt toirb; nad& iljm tourbe bie Spitalgaffe benannt.
71

33ürger, ©rafen unb bitter Ijaben toir nunmehr fdjon an bie

Stelle ber 3Jlönd)e unb $Priefter treten feljen in ber Ausübung ber

SBerfe ber -Wäd&ftenliebe; biefem £ertoortreten beS ÖaienftanbeS im

brennten Saljrljunbert, toeld&eS öon jefct an ftets junimmt, entfprid&t

audj als fojufagen natürliche (Jfolge, bajj bie SBertoaltung ber neuen

Spitäler alsbalb in bie $änbe ber Stäbte überging, toie bieS für

Äonfianj bereits ber Stiftungsbrief feftgefefct $atte.

Stäbtifdje Spitäler finb eS barnadj, toeldje nadj ben genannten

fobann uns begegnen, toie in Neuenbürg, too eine Urfunbe Don 1281

bie pauperes infirmi hospitalis sancti spiritus ertoäljnt
72

, ober in

Balbfirdj73
, too 1283 eine Urfunbe ber ftifolauSfapelle eines folgen

als früher fdjon beftanben gebenft, ober in ^Bräunungen 1284. 74

SJor bem lefctgenannten 3al)r legte in SBiflingen ber ©raf &einrid()

Don Ofürftenberg unb feine ©emaljlin SlgneS ben ©runbftein ju bem

£eilig=@eift*Spital bafelbjl
76

, toeldjeS in ber 3folgejeit gu beträdjttidjem

tfteidjtum gelangte.

2)aS gleite, günjiige Sdjidffal toaltete über bem St. StnbreaS*

Spitale ber Stabt Dffenburg, beffen ßntjieljung in bie erften 3(aljre

,beS öierje^nten 3aIjrljunbertS fällt, Sielleidjt barf nodjmalS bie an

ben -Kamen fidj anle^nenbe SBermutung auSgefprod&en »erben, bajj ein

älteres Spital bie ©runblage abgegeben Ijabe, auf ber bann «ab
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universitate eiusdem loci», b. I). Don ber ftdbtifd^en ©emeinbe bie

Weugrünbung gefd&alj; jum mtnbeften fönnte in biefer SQBctfe aud) bte

£ereinjiel)ung beS SBifd&ofS 3oljamte3 bort Strasburg in bie ft&bttfc^e

Urfunbe Dom Qfebruar 1310 aufgefaßt toerben, inSbefonbere ba ber

93ifd)of fein unb beS ©tifteä gu Strasburg fRed^t an ba§ Spital

auSbrficilidj toorbeljftft.

®ie 6ntftef>ung be$ £ofpitale§ faßt aber öor bie 9tegierung3jeit

be8 genannten Äirdjenfürften, ba berfetbe in einer Urfunbe Don 1306

bie ©eneljmigung feines SSorgängerS fjrtcbrid^ ertoftljnt; festerer f>atte

ben 23ifd)of8jlulji toon 1299—1306 inne, in toetö^e 3eit fomit bte

©rünbung ju fetjen ift.
76

Sei ber 2luffleÖung ber ©afcungen beS &aufe§ tourben bie beS

£etlig=©eifl=©pttale8 ju fjreiburg jum Süiufter genommen; es toirb

fpätcr ber Ort fein, alle biefe Orbnungen jufammen ju überfdjauen.

Ratten nun baS lefctgenannte, fotoie bie feitljer aufgeführten gteidj=

artigen Spitäler feinen eigentlichen, näheren 3ufammenljang mit bem

£eilig=@eifi=£)rben ju 9tom ober anbertoftrtS, ber iljnen nur oorbilblid)

toar bei ber 2lu§geftaltung ber inneren (Sinridjtungen unb SEätigfeit,

fo bietet uns 5ßforjIjeim baS SBeifpiel eines bem Orben in 2Birftidj=

feit untergebenen &aufe8.
77

3n biefer ©tabt l>atte ßuitgart, bie ©emaljlin SÄarfgraf 3tu=

bolfS IV. Don 33aben=2)urtadj, eine £offtatt gefauft unb §u einem

©pitale für arme unb elenbe ©tedjen beftimmt. 3lm ©t. Sfafobätag

beS 3aljreS 1322 betätigte ber SKarfgraf baSfelbe mit ber einfd)rftn=

fung, ba& eS in ber ©labt unb ©emarfung 5Pforjljeim feine Kegenben

©üter ertoerben bürfte. Slm 16. ©eptember 1323 übergaben bann

bie beiben ba§ ©pital bem §etlig=©etfl-Drbcn ju 3tom, bem e$ un=

mittelbar unterfteDt ttmrbe; anftatt be3 SKeifierS ju 9tom empfing

ber ©pitalmetfier ju Sßimpfen unb ÜDtarfgröningen — beibeS gleidj=

falls &eüig=@eifi=@pitäler im eigentlid&cn ©inne — baS neue §auS

ju SJJforjIjeim; iljm ftanb barnad) baS 9ted)t ju, borfommenben fJaßeS

einen neuen 2Keifter Ijier ju ernennen. Stur baS fRec^t behielt ftd)

ber 3Rarfgraf toor, ba§ er ben ©pitalmeiffcr unb bie SBrüber jur

SSerantoortung gießen fönne, wenn bie Söermaltung nid)t nad) ben

JBorfdjriften beS DrbenS geführt toürbe.

SBie aber baS ©pital ju SBimpfen fpäter ftftbtifdjen Seamten

übertragen »orben ift, fo ttmrbe, anfd&einenb um bie üöUtte beS fünf*

geinten Sa^r^unbertS, bie SSertoaltung ber SPforjIjeimer Slnftalt gtctd^=
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falls bem £eiligs©eifHI)rbett toieber entjogen; man ftel)t, bafc bem

fojufagen natürlichen Sauf ber 2)inge aud) biefe Stiftung fid) ein*

fügen mu&te. —
StuS bem Diergeljnten 3al)rljunbert finb uns bann nodf) fotgenbe

©pitäter belannt, bie aber früher fd)on beftanben $aben toerben:

3n SBreifadj mad)te am 27. 3uli 1316 ßonrab Don 33onnborf,

Sürger ju 33reifad&, eine Stiftung für bie Sieben beS ©JutaleS jum

^eiligen ©eifl.
78

9tuS bem gleiten 3al)r flammt bie ältefie -ftadjridjt Don bem

Spital ju Äenjingen79
; 1333 toirb in SEauberbifc&ofSteint ein ber-

artigeS £auS ertoäljnt, toeld&eS nad) ber Überlieferung aus bem um*

getoanbelten, uralten Älofier ber ^eiligen ßioba hervorgegangen fein foB.
80

1327 taud&t baS Spital gu &eibelberg auf
81

; fafi fedfoig 3a^re

fpäier toirb eS erft toieber ermahnt in ber 2ttatrifel Don 1386 bei

ber Nennung feines vicarius Conradus dictus Sander82 unb 1388,

too fein ©Jutalmeifier in einer ©djönauer Urfunbe ^erangejogen toirb.
8*

3lber jener erfte £tntoeis gef^ie^t in einem fo felbftoerftänblid) Hin*

genben SEone, toie er nur ettoaS tftngfi Sefte^enbem gegenüber an-

gefdjtagen toerben !ann.

Sludj ein Kaufbrief beS §eifig*@eifk©jritateS ju SDieerBburg aus

bem 3a*jre 1345 fefet bte frühere ßjifienj biefer Stiftung DorauS84 ;

auf ein ©t>ital, toeldjeS um bie SJtitte beS Dierjeljnten 3al>rljunbert&

in 33rud)fat befianben I)aben mufc, toeifen fobann JBefiimmungen Ijin,

toeldje fid) in bem fogenannten gelben Sud) biefer ©tabt eingetragen

finben.
85 Um biefelbe 3*it toar audj baS #oft>ttat in 2Bertl)eim Dor=

lijanben, beffen dltepe Urfunbe aus bem 3aljre 1359 eine SKtarftiftung

betrifft
86

; ferner ein fotdjeS in ßabenburg, toetd&em 1360 SKarquarb

Don ßabenburg, 5ßriefler in SBormS, ein §auS Dergabte.
87

Unb in bem untoeit ber lefetgenannten ©tabt gelegenen Sßein-

l)eim grünbete 1368 3o^ann ber ©djultfjeif* aus feinen eigenen ©ütern

unb ber &intertaffenfd)aft ber §ilbegarb Don 3Beinl)eim, einer «deo

devota», ein hospitale pauperum.88

3tud& bie ©tabt 33aben Ijatte gegen baS 6nbe beS 3aljrl)unbert&

iljr Spital, toeldjeS 1369, 1386 unb 1389 erlernt ttrirb
89

, toäfcenb

im erftgenannten 3al)r StabolfjeÖS SBürgerfd&aft il)r §eilig*©eijis

©pital begrünbete, ju beffen ©unfien ber Sifdjof Don Äonftanj atSs

Balb einen Dierjigtägigen Slblaf* bewilligte. —
Sin biefe Slufjftljlung mag fid) jum ©djluffe nodj eine furje
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Stennung bcrjcmgcn ©pitäter anfdjlie&en, toeld&e im fünfgeinten Saljr*

Ijunbert gegrünbet tourben, ober — Biß jefct toenigftenS — erfi aus

biefem uns befannt finb; biefelben finben ftd& in Äirdf^ofen 140890
;

SBalbSljut 1411 gegrünbet, 1417 erbaut Don ber ©tabt8691 ; 2JtoSbad&

142186
; gttlingen 14269*; »retten 146398

gegrünbet Don ber ^Bürger*

fcfcaft mit »ergünftigung SPfalggraf jJrtebrid&S L; 2ttarfborf 1476 94
;

£eibel$Ijeim 148095
; ®urtadj 1495 „Don nutoem" erbaut Don ber

©tabt mit Sförberung beS SKarfgrafen86, toeld&em Spital alfo an=

fd&einenb ein älteres §auS vorausgegangen toar. —

2. Die ©utleutljäufer, (Elenbenljerbergen, 5i«bel^äufer
f
©rbensljäufer.

2Äit ben Spitälern, Dielfadf) fogar Dor benfelben unb, fotoeit

Heinere Orte in 23etradjt fommen, ganj unabhängig Don iünen,

toofür bie romanifd&en ßänber ältere 23eift)iele liefern, entjianben bie

fogenannten ©utleutljäufer ober Seproferten, b. 1). bie, tote man Ijier

mit JRedjt fagen fann, mittelalterlichen ©Jjejialfranfenljäufer für bie

Dom SluSfat}, ber ßepra, ^Befallenen, beren es in jenen 3eiten eine

erfdjredEenbe 3lnjal)l gegeben Ijaben mufc. ©nttyred&enb biefer S5er=

breitung ber Äranöjeit Ijatte ntd&t nur jebe ©tabt, fonbem jebeS 2)orf

fein berartigeS &auS, toeld&eS im einfachen Qfalle eine £ütte auf bem

3felbe toar, in ben ©täbten aber unter Umftänben aus einer gefd&loffenen

Anlage mehrerer ©ebäulid&feiten beliehen lonnte. @S Derloljnt fid)

ntd&t, für bie babifd&en Sanbe aud) nur Don ben urlunblid) belegbaren

©utleutljäufern eine Dottftänbige Slufjä^lung Dorjuneljmen; nur wenige

Seifpiele lönnen genügen, ©o toiffen nur, ba§ ju Äonjlanj Dier

Seproferien gehörten, eine bei Äreujlingen, eine jtoeite am SBege nad)

©taab, eine britte an ber Strafte nad) SllmanSborf, eine Dierte bei

Sägertoeilen.
96

Slufcer ber größeren Stnlage ber ©tabt {Jreiburg, toeldje

jenfeits ber 2)reifam an ber ©trafte nadj 33afel ftanb, Ratten bie

®örfer im UmlreiS, @bnet, ßtttentoetler, ©t. ©eorgen, £aSla<f), ©unbel=

fingen, iljre JBeljaufungen für bie fjelbfiedjen.
97

SBor 2)urlad) lagen

jtoei ©utleutljäufer, eines in ben gelbem gegen baS heutige ÄarlS*

rulje, eines uad() ©röfcingen Ijin; baS ©utleutljauS Don (Ettlingen I)in*

toteberum befanb ftd6 an ber ©tra&e nad& ©urlad). Stuf biefe Sßeife

fdnnten Dom Sobenfee bis jum -WedEar unb 3Jlain jaljlreid&e 2Jlalaj*

Käufer, tote man fie audj nannte, angeführt toerben, unter beren

gemeinfamen @tgentümlid)leiten eine barin befianb, bafc fie alle Dor

ben Orten, etoa geljn 2JUnuten Don ben betoofytten Käufern entfernt,

8 aas, awtie(artetlta)e ©eftmbSeltfipftefle im ^eutiflen »aben. 8
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lagen. 2luS bicfer SErennung Don ben SBoljnftfttten bcr ©efunben

leitet jtd) aud) bie 33ejeid&mmg als 6onberfiecbenl)äufer ab; unb toir

lönnen auf ein berartigeS f(^lie§en# toenn toir bon einem 6jritale

„bor ben Sporen" toerneljmen.

SJielfad) erinnern Ijeute uod) ©etoann-SWamen *ju ben ©utleuten"

an bie 6tfttte, too jene aus ber menfdjlid&en ©efellfdjaft 3luSgefto§enen

Raufen mußten; feltener bagegen ijt eS, bafc baS alte £auS felbft er*

galten geblieben, ober ettoa bie bajugeljörige $aJ>eÖe nod) öorljanben

ift ßefctereS trifft j. 33. für ©ttlingen ju, beffen ©utleutljauS nod&

faft bis in unfere 3eit als 21rmen= unb ÄranfenljauS bienen mu&te,

Bis eS, baufällig getoorben, bem 2lbbrud) verfiel; eine freilidf) erljeb=

lidje Umänberung mufcte ftd& in neuerer 3eit bie ßajjefle gefallen

laffen, nadjbem fd&on früher ein 2Bed)fel iljreS 5patroneS über pe

ergangen mar, fo ba& fte jeijt bem ^eiligen SllejiuS getoeiljt ift.

@in fleineS £ird)tein, toie eS l)ier nodj neben bem alten 2luS=

fäfcigenfriebljof erhalten ift, toie eS femer aud) ber alte 6i<fingerfd)e

$lan Don fjreiburg bargefiettt Ijat, fehlte feinem ber fläbtifd&en 6onber=

fiedjenljäufer; nun Ijat man gelegentlich gemeint, ba& biefe ÄapeHen

burdjgäugig bem gleiten ^eiligen getoibmet getoefen feien, als toeld&er

j. 93. ber ^eilige ©eorg Ijäuftg uns begegnet, toie es aud) in ßtt*

lingen früher ber fjaff getoefen.
98

Slber fd&on auf babifd&em 33oben

finbet fid) eine grofee SWannigfaltigfeit ber Patrone; eS mögen toofjl

totale Urfadjen getoefen fein, bie Ijier befiimmenb toaren, ebenfo toie

bei ben anberen «ßirdjen.

Sfreilid) tritt uns 6t ©eorg mef>rfadj entgegen, toie ju $forj*

fjeim" ober Neuenbürg. 100
hieben iljm aber begegnen uns St. 3afob

in fjreiburg
101

, 6t. ßaurentiuS in SBertljeim
102 unb £eibelberg, too=

felbfi baS £auS aud) nod) bis über bie SKitte beS vorigen 3afjr=

IjunbertS ftanb, 6t Sodann in ©ädfingen fotoie in SBafel
108

, 6t
Mauritius in 2Jtarfborf

10
*, 6t. fttfolauS in 2Balblir$

104
, toelcfc

legerer jufammen mit ber ^eiligen Äat^arina uns entgegentritt in

5PfuKenborf
102

, toäljrenb biefer allein getoeiljt ift baS ©utleutljauS auf

bem 33erge öor Überlingen. Äurj, toir fel)en eine reiche ßtfie bon

Patronen, beren SJtannigfaltigfeit nod) gefieigert toerben lönnte burd)

ben ^eiligen 3lgibiuS ober ßajaruS, ja fogar burd) ben ^eiligen &iob,

ben vielgeprüften, ber allerbingS ber einjige Vertreter aus bem Sitten

£eflamente ift, obtool)! gerabe biefem ber SluSfafc aud) fonft md)t

fremb toar. —
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SSereitS Bei bcr Seforedjung ber erfien Äloftergrünbungen in bcr

33obenfeegegenb fonnte auf ben HanbelSoerfeljr Ijingewiefen werben,

weldjer, 3. SL nodj auf römifd&en ©trafcenjügen ftd) bewegenb, aufcer

anbcrem audf) für bie SBefd&affung mannet Heilmittel Don 2Bid)tigfeit

war. 2Kit ber (Sntfteljung ber ©tftbte, mit ber SluSbilbung ber ge=

Werblid&en SEätigfett, feitbem baju nodj bie Äreujjüge bie ferneren

flänber beS DfienS unb beren <£r§eugniffe bebeutenb nftljer in ben

(SefidjtSlreiS beS SlbenblanbeS gebrad&t Ratten, belebten fi<$ bie SBege

ungemein; neben ben Äaufleuten wanberten in ungegarten Sparen

bie frommen Pilger, Scanner, gfrauen unb Äinber, bewaffnete unb

Unbewaffnete, ©aju fam allerlei unftdjereS 33ol!, weldjeS nirgenbS

eine fefte SBoljnflätte Ijatte unb fein ßeben fojufagen fiänbig auf ber

©trage friftete.

Äonnten in früherer 3*it bie ßlöfter btn Üftad&fragen foldjer

Steifenber nadj einer öorübergeljenben Unter!unft genügen, wobei allen*

falls befonbere Hoftnje fie unterftüijten, fo ging bieS nid)t meljr im

fpäteren Mittelalter, -Jhmmeljr traten bie ©täbte mit iljren Spitälern

aud) Ijier Ijelfenb ein; Wie Wir eS nodj tum anberen Orten wiffen, fo

ift ja bereits aus ben 5ßfuflenborfer Sefiimmungen erwähnt worben,

ba§ pilgern, woljer fie audj fommen motten, Steife unb SEranf nidjt

Verweigert werben foKte. S)a aber bem SBebürfniS auf biefe SBeife

für bie ©auer bo<$ nidjt entforod&en Werben fonnte, fo würben eigene

^äufer errietet für bie toorübergeljenb ober gänjltdf) Heimatiofen:

€lenbenljerbergen ober ©eelljäufer nannte man fie; aud) iljrer ge=

backte man in frommen Stiftungen.

SBetl über berartige JBergabungen, fowie über bie Drbnung beS

HaufeS ju 33rud)fal ftd) genauere Stadjridjten erhalten §aben, fo

fönnen wir biefe festeren als Seifytele für anbere l)ter anführen. S)a

Reifet eS nun in bem „gelben 2htd)" ber genannten ©tabt105 :

„6s ifi für bie fremben armen Sßilger beftettt unb gelauft; fte

follen barinnen nid)t langer bann übernad)t beherbergt werben."

„3um erfien follen bie Sßtlgrim bie Herberg um ©otteS Willen

begehren, unb im Sßinter eine ©tunbe, im ©ommer jwei ©tunben bor

9tod)t unb nid&t e^er eingelaffen werben."

„3tem Wenn fie im £cuife bei einanber pnb, foQ ber SßtlgrimSwirt

ober =wirtin iljnen fagen, ba& fie nid&t fdjwören, fd)elten, fluten, Iriegen,

jaulen, greinen, unnüfce Sieben treiben ober fonftweg ungefügig feien;

ben, weldjer foldjeS übertrete, foll man Don ©tunb an hinausjagen.

3*
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Stern ber SßilgrimStoirt foff audf) nid&t geftattcn ©lüdsfoiele in

©djerj ober ©ruft umfonfi ober um ©elb ober ©elbeStoert ju treiben.

Stern elje man ben pilgern bie ©u^en gibt, foff bie SBtrttit

ermahnen, baß ein jeber mit Slnbadjt bete, fünf SPaternofter unb

fünf 2foe 2ttaria bem Setben unfreS £erm.

Stern ber SQBirt foff barauf feljen, ba$ jtd& bie pigrim bei Seit

miteinanber fd&lafen legen, bie Scanner befonberS, bie (Jfrauen aud)

befonberS, alfo baß eine jum anbem nidf)t fommen möge, barum

fotten bie Äammern toon außen Dcrfd^Ioffen toerben.

Stern bie Sßitger foffen iljre Äleiber unb ©erftte toor ber @d()laf=

fammer laffen unb nur in einem Unterljemb in bie Äammer gelten

unb toenn pe Ijineinfommen, foffe ber SBtrt bie Äammer außen

jufd&tießen.

Stern am 9ttorgen, toenn bie Spilgfcr ad^t ©tunben gefd&tafen unb

geruht Ijaben, foff ber SQBirt fie aufreden unb fagen, baß ein jeber

fein iöett, barin er gelegen, felbfi toieber bette, unb foff nod&mats be=

feljen, ob bie ßetjladjen unb 2)e<fen äffe ba feien, unb bie Äammer

jufoerren. S)ann nadjbem iljm äffe ©inge geliefert unb inöentiert

finb, ift es iljm Donnöten, ein fleißiges Sluffeljen barauf ju l)aben.

Stern toenn bie Pilger aus ber Äammer ju iljren fileibem

unb ©erftten fommen, foff ber SQBirt iljnen fagen, baß ein jeglid&er

baS ©eine unb nid)t SlnbereS neunte.

Stern elje ber SBirt bie Pilger ausläßt, foff er fragen, ob ein

jeber baS ©eine Ijabe unb nid&ts mangele? Unb äffe bietoeil SKangel

erfunben toirb, foff er niemanb IjerauSlaffen, folange bis ein jeber

fpridjt, er Ijabe baS ©eine.

Unb aisbann foff er fte miteinanber IjerauSlaffen unb leinen

barin behalten, berljalben not fein toiff, baß bie £auStür imoenbig

audj toerfdfjloffen fet), bietoeil bie Pilger im ^auS finb."

2luS bem|elben „ gelben 23udfje" fcerneljmen toir fobann, baß

ßljriflina SBagafftn „Ijat georbnet: baS äffen obenb eins jeglid&en

tagS burdj baS ganj jar etoigflid&en im foital ein f>alb imel erbfen

in ein Ijafen, ber redjt baju \% mit fdjönem lauterem toaffer getljon,

bie alfo gefotten unb gefallen mit einem falben bierling gutS mild)*

fdjmalj gefd&melgt unb toolgenbS bie felb erbisbruelje, fo fte alfo berait,

ben armen bilgern unb bilgerin, bie uff ein jebe nad&t in bie effenbt

Ijcrberg, ober bamals im fpital anfommen, barin beherbergt toerben,

§u fomerSjeiten, fo man bie ftabttljor toiff jufdjließen, unb im tointer,
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fo man im fpital fjat jw iwd&t geffen, unb bie bilger unb bilgerin

gu Ijaufe unb Ijerberg fommen, bcnfelben allen geben, feinem toerfagt

unb über ir brot, baS fie felbft f>aben follen, gegeffen werbe."

£ierju l>at bann ©eorg SR^e^n gejiiftet, ba§ ,,ju ttrinterS jeiten

fott man aud) atfoegen mit ber flippen ein gaullied&t, baS eins

IjeflerS toert fei, ben bügern geben, fie bamit, bis fie bie fu^en geffen,

ju beleuchten." —
©ehrten nun bie (Slenbenljerbergen gu ben faft regelmäßigen

€mrid&tungen ber mittetalterlid&en ©tftbte, fo begegnen uns, fotoeit

toenigftenS beutfd&e ßanbfd&aften in 23etradjt lommen, feljr feiten

bie gfinbetljftufer, toeld&e auf romanifd&em Soben Ijäufig finb. Unb

bodj !ann man üjnen eine getotffe 3toedmä§igfeit nid&t abfored&en, ba

burdj fie baS Ütbm manches ßinbeS betoaljrt toorben fein mag,

toeldjeS fonfi toieÖeidjt bemid&tet toorben ober allerlei ©efeftbigungen

erlegen toäre, bie bem 3td)Knberfejlem 1& aud^ Ijeute nod& fo leidet

anhaften.

3u ben wenigen beutfd&en ©tdbten, toeldje eine berartige Slnftalt

befafcen — in ben übrigen ttmrben tJinbelfinber tooljl ins Spital ge=

tan ober audj toon Älöftern aufgenommen —, gehörte nun Qfreiburg

;

„ber funben ünblein ljuS" lag in ber SBorftabt Neuenbürg. 1376

wirb es juerft ernannt in einer Stiftung beS StrjteS 3oIjann ©IjrU

ftoffel
106

; toir $ören, bafc e8 eigenes äJermögen mit felbftänbiger

JBertoaltung unter einem Pfleger Ijatte. Sftod) 1572 toirb beSfelben

gebadjt in ben Urlunben ber 5Äuguftiner=6remiten
107

, oljne baß toir

iebod) genaueres über feine inneren SJer^öltniffe erführen.

SSon ben genannten DrbenSbrübern Ijaben übrigens bie 3rrci=

burger föatSprotofoHe ein SBorfommniS überliefert, toeldjeS nidjt gerabe

gugunften ber ßranfenfürforge bei iljnen foridjt; es erfdjeint nidjt

unintereffant, audj ein berartigeS SeugniS lennen ju lernen
108

:

r,9luguftiner Ijaben ein biener in irem gotSljuS ge^e^t, ber inen

bi gfunben tagen gebint Ijat. nun ift er bi inen franndt unb ein

betliger toorben, finb fi für rat fomen, bitenbe, inen beS abjeljelfen

unnb in foital je nemen. 3$ inen abgeflagen unb erfent: Ijaben fi

inn gefunb gebrudjt, baS ft inn fted& od& behalten, unb Ijat ein rat

wenig gefallen ob bem fürtrag gefiept."

33ei einer Slufjäljlung ber firanfenpftege auSübenben ©enoffen*

fd&aften unb Slnftalten bürfen aber biejenigen Drben nic^t übergangen

werben, toeld&e fojufagen baS Sßorbilb ettoa für bie fpäteren &eilig=
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©eifi- Spitäler abgegeben Ratten, toenngteidj fte auf beutfd&em Soben

toenigftenS faum meljr tljre urfprüngftd&e £ätigfeit ausgeübt Ijaben.

23on tljnen fommen ^ter in SBetrad&t bie Soijanniter, bic 2)eutfdf)orbenS=

Ferren, btc Slntoniter unb btc ßajariten, bcrcn SGiebertaffungen jiem*

lid) Ijäufig angetroffen toerben !önnen.

2BaS nun junädjfi btc 3oIjanmter betrifft, [o toiffen toir, bafc

fie j. 39. anfäfftg toaren in Überlingen 1257, in Neuenbürg 1258,

in Srud&fal 1287; baS £auS ju £eiterSl)etm, baS aus 1289 befannt

ifi, tourbe fpäter jum ©ifc beS ©rofcpriorateS oon SDeutfdtfanb. 316er

öon Äranfenpflege fjören toir aus biefen Orten nidf)ts, toäljrenb 1726

ßrtoäljnung getan toirb ber armen Äranfen beS 3oIjanmterljaufe3 ju

fjreiburg.
109

SQBenn bemnadfj tooftf fytx ein eigenttid&eS ©pital be=

ftanben ^aben toirb, [o !ann nid&t audfj für auffingen biefe Stnnaljme

gemalt Kerben, tno jtoar bie gleite 5Bejeid)nung für baS 1257 ge-

grünbete §auS oorfommt, oljne bafc jebodfj eine ^Beherbergung Don

Sßfrünbnern ober Äranfen erftd&tfid) ift
110

, eS feien benn Sülitglieber

beS DrbenS felbfi.

3KeIjr als bei ben 3oIjanmtern tourbe oon jeber ber ©pitatbienft

betrieben in ben SRieberlaffungen ber SDeutfd&orbenSfjerren, toorüber eine

Steige öon 9iad)ridjten aud) aus beutfdjem Sprachgebiet Vorliegt.
111

3)a

jebod) aus betn heutigen 93aben trofc einer jiemlicfcen Stnjaljt teils nidjt

unbebeutenber Käufer nidjts ^Derartiges belannt ift, toomtt aber eine

folcfce SEätigfeit ntd&t auSgefd&loffen ju fein brauet, fo mag bie Sr=

toftljnung genügen.

35on ben 2httonitern hingegen bürfen toir annehmen, ba& fte im

fünfjeljnten 3a^r^unbert in ßaljr ber Äranfenpflege oblagen, inbem aus

bem 3aljre 1464 ber Capellanus saneti Anthonii bospitalis infir-

morum bafelbft ertoft^nt toirb.
102

2(ud) aus ^reiburg erfahren toir

aus ben ÜDtifftoen ber ©tabt einmal etoaS öon bem ©pitale ber

JBrfiber; benn 1502 bittet ber ©tabtrat, ben alten unb franfen

SWetfier SCnbreaS in baSfelbe aufjuneljmen.

Eigenartig ifi nun bie Sejiefjung, in toetd&er ber Drben ju einer

befitmmten Äranfljeit fianb: unter bem 6t. StntontuSfeuer tourbe im

SDtittetalter ein ßeiben öerftanben, toeld&eS mand&mat mit bem Sranbig-

»erben ber ©lieber ein^erging, fo bafc beren Stbnaljme notoenbig toerben

fonnte. ®S fd&eint, bafc in ben Stntoniterfpitälern gerabe berartige

Äranfe SCufna^me fudjten, toeSljalb tooljl aud) im Operieren befonberS

gefdjidtte SBunbftrjte öorfjanben toaren; fo Ijören toir aus Solmar,
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bafc 1451 ein Änedjt, ber „an einem fdjenfet Brcft^afttg toorben \%

ba$ man ime ben abljötoen muh", in baS Älofier ju Sfenfjeim ge*

brad&t tourbe. 3ugteid& bat ber [Rat jener Stabt, toenn mögltdj, einen

tftd&tigen SBunbarjt für fein fiäbtifdjeä Spital fenben ju tootten.
112

©erabe baS genannte Älofler, toetdjeS o^nebem ate Stfc be§

©eneratyräceptorateä für Seutfdjtanb in befonberem Slnfe^en ftanb,

mufj in djtrurgtfdjen Singen einer toeiterretdjenben Serüljmtljeit

fid^ erfreut Ijaben, toeSljatb j. 99. nad) ber Sdjtadjt bei ©t. 3afob

an ber SBirS (1444) Diele oertounbete @ble in fein Äranfen^auS öer=

bradjt tourben.

3um ©djlufe mag nod) beS OrbenS ber Sajariten gebadjt

toerben, beren 3J*utterf)au$ gleichfalls im SDiorgentanbe et»a um
1150 gegrünbet tourbe; feine Aufgabe toar bie $ffeg* &c* 5luS"

fähigen. 3n 93aben befa&en bie Sßrüber einen £of ju ©djlatt, too=

felbft um bie 9Kitte beS bretjeljnten 3aljrl)unbertS eine DrbenSnieber»

laffung entftanben toar, über beren SBirlen jebod) genauere« nid|t

befannt tft
101 118

3. 3nnere Derljältniffe ber flnftalten.

2ln ber ©rünbung ber fpäteren mittelalterlichen $ffege= unb

^»eilanftalten toaren, toie bargelegt toorben ift, in toeitauS übertoiegen*

ber SBeife bie ßaien beteiligt, toeldje bann aud) toeiterljtn burdj 3u«

toenbungen mandjerlet Strt ben 99epanb berfeften fidjerten unb untere

gießen. SDa toaren es einzelne *Perfonen, fei es ein Sürger, 3titter

ober ©raf, fei es eine ^rau ober Jungfrau, bort toar eS ein ge=

fdtfoffeneS Äoflegium, toie ettoa ber 9tat ober bie gange ©emeinbe

einer ©tabt, toeldje bie Stiftung ins Seben riefen.

©elten tourben bem ©rttnbungSbrief SBefdjränfungen eingefügt,

tote bieS ettoa ju Sßforjljeim burdj ben 3KarIgrafen toofyl aus guten

©rünben gefdjalj, too bem Spital Verboten tourbe, in ber ©emartung

bet ©tabt Uegenbe ©üter ju ertoerben, toeldje 33efiimmung aber jiem=

lidfj balb öemadjföffigt tourbe
114

; trielfadj hingegen gemährt ber toelfc

üdje ober getftüdje §err allerlei SSergünftigungen. So befreit ^Pfalj*

graf (Jfrtebridj I. baS neue Spital ju SBretten oon allen Saften unb

Steuern116, unb ber 33tfdjof oon Äonpanj toenbet bem §aufe ju

ftabolfjett einen öierjigtägigen 3lbla& gu.
116

2Bie reidjlidf) aföbann

im Saufe ber Seiten toeitere ©aben jufloffen, Iaffen bie Urfunben er=

lernten, toie fie j. SB. oon bem §eUig=@eiffc@pttal ju fjreiburg ge=
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brudft uns toortiegen, ober bie gro&en Vermögen, bereit nodj Ijeute eine

3lnga^I ber £äufer ftdj erfreut.

SBaS nun bie 33ertoattung ber ©ptt&Icr anlangt, fo lag biefelbe

jutneijt in ben £ftnben flftbtifdjer SSeamter, toetöje Dom [Rate ber

©tabt ljierju beftimmt tourben; gleidjtooljl tourbe fie getrennt tum ben

übrigen Verregnungen ber ©emeinbe geführt, toaS ftd) Bis Ijeute nod&

ebenfo erhalten Ijat. @S ijt bereits ertoäljnt toorben, bafe fdjon ber

©tiftungSbrief beS §eißg*@eift=@l)itateS in Äonftanj befiimmte, ba& bie

SSertoattung öon ber ©tobt übernommen toerben fotte; toir bürfen an*

nehmen, ba§ audj in ^reiburg, too bie betreffenbe Urfunbe nidjt er=

galten tft, eS ebenfo toar, toie MeS übrigens bie neuen ©afcungen öon

1318 uns betätigen.
117

3ln anberen Drten trat biefeS Verhältnis

erft im ßaufe ber Seit ein; aber toir feljen, bafc aud) fotdje ©pitäler,

toeldje in Sßirflidjfeit bem £eilig-@eifi=£)rben gehörten, toie bieS in

Sßforjljetm ber fjatt toar, benfelben 2Beg gingen, inbem er bodj allem

3lnfd&ein nadfj ber für baS Seltenen unb ©ebeüjen ber Slnftalten

fidjerere toar.

2Bie es audj fonft für baS SDiittelalter gilt, fo toaren bie ©pita(=

orbnungen öielfadj einanber gleidj, inSbefonbere fotoett Heinere 33e*

girfe in SSetradjt lommen. 6ine filtere Drbnung gibt baS SDluftcr ab

für bie jüngere ©rünbung: fo beftimtnt bie Urfunbe beS 3lnbreaS=

foitateS ju Dffenburg um 1310, ba§ baS §auS unb feine Sfafaffen

alle bie Öfretfjeiten unb 8ted)te fjaben foßen toie baS Spital ju ftxtv

bürg, beffen ©afcungen nod) genau belannt finb; baljer mögen fie ber

33etrad)tung jugrunbe gelegt »erben.

StuS feiner SOtitte bejiimmte ber ©tabtrat einen ober mehrere

Pfleger als bie t>eranttoorttid)en Vertoafter, toeldje jäljrlid), ober fo

oft es geforbert tourbe, 9ted)enfdjaft ablegen mußten über §ab unb

©ut beS ©vitales, toeldje haftbar toaren für bie ridjttge Vertoenbung

ber @infilnfte ju Stufc unb frommen ber Sßflegfinge. (ämttoeber

toaren nun bie Pfleger jugtetdj nodj ©pitalmeifler, ober fie ernannten

iljrerfetts einen folgen, fotoie nötigenfalls eine ©pitat ober ©iedjen-

meifterin, bie audj bie 2frau beS ©iedjenmeiflerS fein lonnte. ßefctere

Sßerfonen ftanben nun bem eigenttidjen £auSijalte öor; tljnen toaren

untergeben bie Sebienfteten beS &aufeS, toie ber Äodj, ber 93ätfer, ber

Äeßermeifter, bie Änedjte unb 3Kägbe; ber ©orge ber SÄetfteriu toaren

befonberS bie bettlägerigen ©iedjen empfohlen. 3Wtoödjentlidj fefcte

ber 2Keifter feft, toaS ausgegeben toerben fotte für ©peife unb Sranf
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unb anbete Sebürfniffe, »ietoiel ©elb ber Pfarrer erhalten folle unb

äfjnltd&eS meljr. 2)ie ge»öljnltd)en SDlaljlgeiten foffte er mit ben

5ßfrünbnem gufammen einnehmen unb nidfjt auf feiner befonberen ©tube;

er foflte eben in engem 3ufammenleben mit ben Snfaffen bleiben unb

fid& um ifjre anliegen lümmern, »ie es baS brüberlid&e SJerfjfiltniS

verlangte. Sei SEobeSfätten Ijatte er baS Ijinterlaffene @ut aufgufdjreiben,

gu berfd&ließen unb ben Pflegern fobann barüber gu beridjten.

Sie ßntfd&eibung ber 3rrage„ »er et»a öon Äranfen aufgenommen

»erben foBe ober ntdjt, beSgteid&en über bie ßntlaffung berfelben ftanb

üjnt gu; eS »irb fpftter gu betrauten fein, »eld&erart ein 3tuSf<f)luß

ftattftnben fonnte ober mußte. Um Drbnung galten gu fönnen, ftanb

tljm femer eine ge»iffe Strafbefugnis gu, bie gar feljr an bie 33e=

ftimmungen auffingt, »ie fie et»a in ben ©afcungen ber 3o^anniter

ober in ben nod) filteren Älofterorbnungen fid& finben. ©o lonnten

getoiffc ©peifen ober ber SBein entgegen »erben big auf SBaffer unb

33rot; gelegentlid) mußte ber Unge^orfame auf bem ©oben effen ober

in ber Äinberfhtbe. 3um SJergteidj mag $ier angeführt »erben, baß

nad) ber ^oljanniterregel SlatymunbS Don 5ßu^ aus et»a bem 3al)re

1122 ein S3ruber, »eldjer im 33efi§e Don ©elb gefunben »urbe, gur

©träfe fciergig Sage lang auf ber @rbe effen mußte.

fjür befonberS fdj»ierige fjäße ^atte baS ©pitat aud) ein eigenes

©efängmS, »as übrigens mit ber in mandjer SBegie^ung unb an

mannen Orten epmierten ©tettung biefer §äufer gufammen^ing; $atte

eS bod) unter Umftfinben gerabegu ein 2lfytredjt, fogar bei fdj»eren

JBerbredjen, fo ba% bie 9Äad)t ber »eltiidjen Sftidjter nid)t über feine

©dj»ette reifte, „Ijinm entaten fi fein get»ang". 112
hingegen fonnte

„beS ©pitalS ßod)" aud) für anbere als feine 2lngeljörige öer»enbet

»erben: fo »urben böfe 33uben, »eldje auf bem 33arfüßerplafc gu Qfrei*

bürg ungebüljrltdjen Särm trieben, ober ©tubenten ber Unioerjttfit

biefer ©tabt gelegentlich ^ineingefperrt. Serartige ©trafen fonnte

jebod) ber ©pitalmetfter allein nid)t auferlegen ober tooKgieljen.

S)amit aÖeS bieS in redjtcr SBeife gefd&elje, »ar in bem 6tbbud)e

beftimmt, ba% „ein i)eglidjer fptttalmei)fter foK f»eren, unb fine frou»e

bt) tru»e an etybeS ftatt geloben, ben fpittal unb bag fine getrutolidjen

unb gum beften ge fcer»arten, ge toerfeljen unb ge toerforgen nolje gljm=

lufjen, reblidjen notturfft, htm fpittel gu nuije unb gu eren uhgetoerlidj,

als fidfj bem geburt unb etym fpütalmetyfter gugeljört; unb bob^ beS

fptttalS gut n^bt ge öerfouffen nod& abgetunbe one »üffen unb »ißen
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be3 f^tttals J)flegere .... unb bomüttc inen bie fted&en Ioffen empfohlen

je finbe, jufeljen ju inen je Ijaben unb bie getrutottdö je Derforgen,

als ine bann befdjeljben tourt . . .
.*

Unbefd&abet ber toettlidjen SJertoaftung blieb bem ©pital ein firdfc

lieber ©fjarafter getoa^rt; e8 Ijatte feine eigene ÄopeQe mit bem

Pfarrer, ber Don i^m Befolbet tourbe, baju feinen 3rriebl)of, toeldjer

nur benimmt toar für bie Angehörigen ber ©iritaföbruberfdjaft. Senn

eine fott&e bilbeten atte SBetoo^ner be5 Kaufes unb biejenigen, toetd&e

fid) fonfi ettoa eingefauft Ratten; fte Ratten iljren gemeinfamen Patron

unb tljre SFcfle, ja audj, toie toir gefefjen Mafien, unter Umfiänben iljr

befonbere8 Siedet.

Äußer ben Spfrttnbnern, toeldje too$t bie §auj>t;|al)l ber 3fnfaffen

ausmalten, tourben in ba8 ©pital Äranfe allerlei 3lrt aufgenommen

;

Döttig auSgefdtfoffen toaren nur bie SluSfäfcigen, fotoie bie mit ben

ttrirftid&en ober ben nur fo genannten „böfen" SBtattern 93eljafteten.

Unter biefer SBejeid&nung Derflanb man bamafö bie Stifts, toeldje

aud) Stanjofenfranf^eit f)ieß unb bie in einer bis fjeute nodj nidjt

aufgeftärten SQBeife in ben legten Sauren beä fünfjeljnten 3aljrfjunbert§

mit unerhörter ©tärfe ganje Sauber Derfeudjt Ijatte. fjür bie „33lattern=

leute" ttmrben, aud) aus ben SDlitteln beS §eilig=@eift=@^italeö f be-

fonbere §4ufer eingerichtet, in loeldjen ein Don ber ©tabt beauftragter

©djerer, b. fj. SBunbarjt, fie beljanbefa mußte ; nad) 3Kögtid)feit fudjte

man babei frembe Äranfe femju^alten, ju toeldjem 3»ede man fte

enttoeber gerabeju forttrieb ober tljren ©tntritt fd&on an ben Stören

ber ©tabt Derljinberte. 3ener ©djerer aber toar angetoiefen, baß er

nad) ber SBeljanblung ber Slatternfranfen niemanb antafien, fdjröpfen

ober fd&neiben bürfe, ebenfo Ijatte ber Iftat ber ©tabt jur 33erl)tttung

»eiterer Slnftetfung geboten, baß fein mit ber Äranfljett 33e$afteter

in ba8 „gemeine Sab" geljen foHe.

3m ©Jrital ttmrben JBerlefcte aufgenommen, toetdje f)ier Don bem

©tabtounbarjt beljanbeft unb toie audj anbere djirurgifdj Äranfe

oneriert toerben fonnten. Saß gebärenbe grauen unb SBöd&nerinnen

bis ju fe<$3 Sßodjen gebüljrenbe Pflege fanben, tourbe nadj ber Ur=

funbe be$ SpfuKenborfer SpitaleS früher bereit« ertoäljnt; toffl&renb

aber j. 58. füx baS Dffenburger ©pital — toofjt audj für bie babei

SBorbilb getoefene greiburger Slnfialt — bie JBepimmung ju fefen tft,

baß fein Ätnb, toeldjeS einer Slmme bebürfe, aufgenommen toerben

fotte, fo ttmrben SBaifen Der^flegt unb unterhalten, toie eine fr
ttl&e'
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barauf geridjtete Stiftung an baS ^cttig-©etfi*©pitat ju ^ctburg118

ober eine fpätere Urfunbe aus Dffenburg
119

bartut.

3ene Dffenburger Urfunbe öon 1310 gibt bann toeiter an, bafc

„fein töbifdj 2Jlenfd() em^a^n" tourbe, b. $. feine tobfüdjtigen, atfo

gefä^rltdjen 3frren.

fjür ©etjleSfranfe fehlte betn SOtittelalter überhaupt baS rid&tige

SSerftänbniS, toaS mit ben firdjlidjen ßefjren jufammenljtng, bie jenen

gegenüber galten, toeldje aber ben ©ermanen bor ber ©infüljrung beS

©IjrifientumS fremb toaren. 3)anad& Ijielt man fie nid)t für Äranfe

im getoölmltdjen ©inne, fonbern für toon einem böfen ©eifte SSefeffene,

gegen toeldjen man mit 33efd)toörungen ju fjelbe jog, bis er aus*

fuljr; 3)arfteßungen fold^er (SjorjiSmen refy. Teilungen ^at aud) bie

Steidjenauer ©djute öfters ausgeführt, teils in ben 3Kalereien ber

Äirdjen, tote etwa in ©otbbad) am 33obenfee
120

, teils in SJliniaturen

Don £anbfdjriften, toie in htm (ätoangeliar beS SErierer 93ifdjofS 6gber-

tuS.
121

3fn fe$r natoer SBeife ift j. 33. auf einem SSilbe beS genannten

Äobej bargefteflt, toie bie Teufel aus einem SSefeffenen IjerauS unb

auf eine ©d&toeineljerbe fahren, tocld^e barauf ftd) in baS SBaffer ftttrjt.

2fener Äranfe aber fteljt öor ©IjriftuS, gefeffeft an £änben unb 3?üfeen;

biefe Sluffaffung, bafc man ben S)ämon rety. btn Äraufen felbfi un=

fdjäMidj mad)en muffe, beljerrfdjte bann baS ganje SDtittelatter.

Sfrembe ©eifieSfranfe jagte man gern fort, toenn fie unruhig

roaren, toaS bem SRadfjridjter oblag, toeldjer, toie eS j. 93. in 33afeter

9tatSred&nungen ju tefen ift, ©elb bafür erhielt, ba§ er „einen narren

uSgetrtben".
122 SBaren bieÄranfen aber ©tabtangeljörige, bie man todfjH

ober übet begatten mu&te, fo foerrte man fte in ©efängniffe, bie man

ettoa im £of beS ©JritatS befonberS errid)tete. ©o fdjrieb im 3fal)re

1504 bie ©tabt ^Pforjfjeim an ß&lmgen, ob fte beffen 3iäumlidjfeiten für

berartige Sftre befidjtigen Iaffen bürfe, ba fie felbft einige fotdje ©e»

mftdjer bauen tootfe
123

; 1511 finben toir bann bie 3nfaffen biefer

©efdngniffe ertoäljnt
124

: eine GlSbetl), bie „irer ftnne unb öernunft

ettoaS uberfiürjt unb entfdjidft toorben", fott im ©pital „gefänfltci)

unb fonft nadj irer gelegenljeit ir leben lang" aufgenommen toerben.

Älingt nun biefe SGadjridjt in iljrer UnbeftimmUjeit nidjt aügu=

Ijart für unfere Dljren, fo toerben toir uns eljer eine ridjtige, jebod&

toenig tröftlidje StorfteÖung t>on ber mittetatterltd&en „aSeljanblung"

biefer Äranfen mad&en fönnen, toenn toir f)ören, ba§ 1490 ber geifteS=

franfe ©raf £einrtd) öon SBürttemberg in 33anbe gelegt unb auf bie
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ftefte §oljenurad() geführt tourbe, toofelbft er 1519 ftar6!
125 Unb eS

bauerte nod& lange Saljrljunberte, bis man fotdfjen Unglttdltd&en bie

Äetten abnahm.

©utarttge 3frre liefe man Ijerumgeljen, tote aus ber 3tgur beS

blöben Heribert in St. ©aKen tooljl allgemeiner belannt tft; fold&e

©eifieSfdjtoadje naljm man aud) in baS Spital auf, toie bieS j. 33. in

Sreiburg mit einer ©rofcmutter gefdjalj, toeldje „bor alter ju folidjer

frandljeit unb abnemunge irer üernunft fomen". fjür berartige ßeute

Ijatte man ettoa eine Starrenftube, bie ber Starrenmagb ober =mutter

unterftanb ; gern falj man aber biefe Äranfen tooljl nidfjt, ba fie bod&

mandje Störung fftr bie anbzxtn Snfaffen öeranlaffen motten.

2)afc SSlinbe, toie bieS fonft befannt ift, in baS Spital auf=

genommen tourben, Ijat nur für 2Jief$firdfj bie 3immerfdje ©(jronif be=

rietet
126

; bod) totrb eS aud) anbertoärts gefdjeljen fein.
—

^ür alle biefe 3nfaffen ber heilig = ©eiji = Spitäler toar auS=

retd&enb, ja reid&lid) geforgt, ntc^t nur fo im allgemeinen, fonbern bis

in einjelne Sebürfniffe hinein. SBo bte Urfunben ber Käufer einiger^

mafyn erhalten ftnb, ba finben toir 3a^r für 3faljr neue 3utoen«

bungen, benen man baS SSeftreben anfielt, möglidjfi alle Süden nodj

auSjufüHen, toetd^e früheren Stiftern ettoa entgangen ftnb.

SQBie eS früher fdjon bei Un Spitalgrünbungen angegeben tourbe,

fo entfpringen aud& biefe SSergabungen jumeift einem gtoar frommen

6igennufc, ber babei baS Igtil enttoeber ber eigenen Seele ober ber

eines lieben Angehörigen gu förbern gebadjte; barum ift bie 3)ar=

reidjung ber ©abe, ettoa am 3ö^teStag beS SEobeS, an baS ßefen einer

ÜÄeffe ober an eine anberSartige Qfürbitte beS Empfängers für ben ähr=

ftorbenen gefnüpft. SBurbe bie 3a^rjeit toergeffen, fo fiel bie Stiftung

t>iefleid)t einer Äird&e ober einem Älofter gu; burdj foldje Söeftimmungen,

fotoie burdj bie £)ffentlid)feit ber äierlefung unb ber Verteilung fudjte

man bie ridjtige Ausführung ber SSergabung nad) 2Höglid)fett ju ge=

toäljrleiften.

Als ein SBeifpiel für bie Art foldjer Sfürforge möge aus einer

Stiftung für baS SpfuÖenborfer Spital Dorn 3a^re 1412 baS Sfolgenbe

angeführt »erben.
127

-Jiadj Angabe ber Summe, toeldje «bie erber

froto fatljrin 3Kündjin je ber armen bürftigen fiedjen im fpitat nuej

unb noturft" ausgefegt Ijat, Reifet eS:

„3)aj ein maifter fdjaffen fol, baj järlidjs in bem morgen umb
ain pfunt ljaöer toerb fdjmalcj !oft unb unber bie fielen getailt, baj
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ft e3 brudjint, toie fi toellint. Umb bag anber pfunt Rätter fol man

tfid^ foffen geljn tag nadj Sßafyurg tag järlid), fol man odj unbcr

bi fielen tailen. SJon bem britten pfunt IjaBer fol matt bcr fiedj=

maiftrinen geben fedjs fdjilling Pfenning, bag btn fiedjen getoäfdfjen

»erb; unb gft jeglidjer toftfdf) fol man inen, bie ba toftfdjent, ain rnafc

ttrin geben, fo fol man bte oier fdjtll. pfenn. geben atner frotoen,

bte benn ben ftedjen irü bruncgfadjlen burdj bog jar ufc fluttet unb

»äfdjet. @o fol man bag toierb pfunt Ijallcr umb öl geben, bag e§

bttnn in ber amputten bt ben fielen. @o fönt toir bte Ijünr unb

atyger odj järltdjS unber bie fiedjen tailen, fo es beffen noturftig ift.

2)ar gü fönt toir alles jftrltdjg bem obern caplan im fpital geben adjt

Pfenning, bag er biefeS toerfünbe unb bem unbern caplan öier Pfenning

burdfj ber felan totllen uff fant SÄartinS tag. Unb fönt bifeS öbgenant

felgerät alfo etoellidj uffridjten bi guten trutoen ungefcärlidj . . .
."

3ludj ©elb tourbe gefttftet, „ben armen ftedjen in ir Ijenbe ge

teilen", toie im Stefrolog beS ßartljaufe gu greiburg gu Iefen ift
128

;

in ber Siegel aber tourben, abgefeljen fcon ben ^Betragen für bie 5|Jriefter

gu Steffen, für ©ebete, baS ©ingen ufto., bie JBermädjtniffe in be-

ftimmter SBeife fepgelegt für ftleifdj, $ifd&e, ©eflügel, SBeifcbrot, Sßetn,

in einem {Jatte mit bem 3ufat}, baf$ er ntdjt getoäffert »erben bürfe,

für befonbere Sulagen gur Verpflegung an Safttagen, für Neigung, 95e=

leudjtung, für ßleibung, ettoa ©djulje unb SBoBentudj, fobann für

richtige 23egeljung beS SegräbniffeS, unb ä!jnli<f)eS meljr, toofür g. 58. in

ben Urfunben beS £etltg'@eiffc@pitaleS gu gmburg t>iele 33elege gu

ftnben ftnb.

Unb toemt toir in einer Stiftung für baS ßlofterfpital gu

©djönau fcom 23. 2lpril 1388 Iefen, bag ein ftarfer Äned)t gehalten

toerben foKe, „ber bie armen fiedjen gegeben unb getragen möge unb

ire bette gemadjen möge" 129
, fo bürfen totr äljnlidjeS bodj audj t>or»

auSfefcen für bie fläbtifdjen ©pttäler, beren ©iedjenmägbe uns mand)-

mal begegnen; furg, toir feljen, toie in liebevoller Überlegung man für

baS förperlidje, aber audf) feelifdje Sßoljl ber 5ßfrünbner unb Äranlen

eingeljenbe ©orge trug.

2)a§ in bem ©pttale ber 3tat beS SlrgteS ober bie £ülfe beS

2QSunbargte§ ntdjt fehlte, ift teils fd^on ertoäljnt, teils toirb barauf

fpäter nodj gurüdEgufommen fein.
—

2Bie eS früher fd^on gefagt unb burdfj bie thtn gegebene ©d&tlbe-

rung toeiterljm erldutert tourbe, toar baS mittelalterlid^e §ofpital me^r
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eine SSerforgungSanflatt benn ein Äranfenl)auS, inSbefonbere baS fo=

genannte Sfteid&enfpttal. hingegen naljm baS ©utleutljauS nur Äranfe

auf, bie untereinanber audj alle bie 3Jerrid)tungen beforgen mußten,

toeldje fonft bem ©ienftyerfonale jufteten.

SBie toir fjeute mit ©idjerljeit toriffen, toar ber 3luSfa& eine in

(Suropa mtnbeftenS feit gefdfjidjtlidjer 3*it öorfommenbe Äranfljett; be*

rietet bod) aud) bie ältere auf eine georbnete Äranlenpflege in unferen

©egenben bejüglidje Überlieferung, bafj es ein ShiSfäijigenljauS mar,

welches jener 3lbt fcon ©t. ©allen bei feinem Älofter grfinbete. ftxtv

lid) naljm bie Äranfljeit erft in fpäteren 3fal)rljunberten, ettoa feit ber

tßreujgugSjeit, jene erfd)redfenbe Ausbreitung an, toeld&e uns äufcerlid&

in ben maffen^aften 3KalajI}äufem entgegentritt. 2tber jene Stiftung

beS ^eiligen Dtmar befunbet uns fdjon, bafj frülje bereits bie 3lot=

toenbiglett eingetreten toar, bie fcermuttidj nid)t fo feiten anjutreffen=

ben Äranfen öon ben ©efunben gänjlidj abjufonbem, bamit ber weiteren

3luSbeI)nung ber ©eudje ein Siegel öorgefdboben toürbe; aud) ein frön-

Kfd&eS 9teid&Sgefet} öon 789 Ijatte biefe 3Jta&naf)me anbefohlen. 2BaS

uns bort bie SebenSbefdjretbung jenes SttanneS über baS JBorfommen

foldjer Äranfer erjäljlt l)at, baS führen uns bann nodj unmittelbarer

t>or Slugen bie bilblid&en SarpeUungen, toeldje teils an ben SBänben

ber älteften ßird&en, teils auf ben SBlftttem eljrtoürbtger §anbfdjriften

uns erhalten pnb; toir erfeljen barauS, ba& bereits ein StymS ber

31uSfät}igen=2)arftettung entfianben toar, toetöjeS {ebenfalls bem häufigen

SSorbilbe beS täglidjen ßebenS entfprad). ©o Ratten in ben fdjon

früher ertoäljnten SHalereien beS ©otbbadjer ÄirdjleinS am Ufer beS

SobenfeeS 3teidjenauer ßttnfller farolingifdjer 3*it ben ©onberfiedjen

gelennjeidjnet, abgefe^en tum ben Redten ber §aut, burdj baS §orn,

baS er trägt, unb toeldjeS audj in bem entfpredjenben SBanbgemälbe

t)on ©t. ©corg p DbergeK auf ber 3teidjenau felbfl, fotoie etoa in

bem ber gleiten @d)ule angeljörigen Codex Egberti ju feljen ift 9iadj

biefem feinem SBaljrjetdjen, baS im ÜtUn baju bienen mußte, burd)

feinen £on bie ©efunben auf bie SRä^e beS Äranlen, ber gemieben

toerben foöte, Ijinjutoeifen, entftanb bann bie 33ejeidjnung beS 3luS-

fähigen als beS §ombrubcrS, toeld&e fpäter toieber öergeffen ttmrbe,

als an bie ©teile beS £orneS bie Älajtyer trat, bte nun blieb, bis

iljr Präger überhaupt toerfdjtoanb.

Slber erft nad) bem Snbe beS 9KittelalterS trat bicfer ledere 3tu8=

gang ein; toäljrenb beSfelben toar bie eigenartige gigur überall ju
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fe^en. 3febermann fannte bie befiimmte Äleibung beS ßepröfen, toeld&er

bagu feinen ©tab trug, mit toetdjem er ettoa baS begeid&nen mußte,

toaS er gu laufen toünfdjte; roaS er befam an ©aben ober 9laIjrungS=

miiteln, mußte er mit feinem ©djftffeldjen entgegennehmen, toeld&eS

gleichfalls gu ber üblichen 3luSrüjlung gehörte.

©ottfjeS Sllmofenfammeln toar auf befiimmte Sage befdjränft;

befiimmte Srüdfen, Store, ©trafen, 5))lftfce toaren bem ©onberfiedjen

gum ©efjen unb ©teljen angenriefen. $ud& in ber Ätrd&e mußte er

fid} fernhalten öon ben übrigen 9Kenfd&en, fofern iljm baS ^Betreten

berfelben überhaupt gemattet mürbe; er toar eben auSgefRieben aus

ber ©emeinfdjaft ber ©efunben, toetdfje auf leine anbere SBeife fidj

öor ber Slnßedung betoaljren lonnten. 3fi bodj audj Ijeute nodj für-

unö bie toöfltge unb lebenslängliche Slbfonberung biefer Äranfen

baS etngige Hilfsmittel für bie Slllgemeinljcit, toeld&eS erft jüngft toieber

in ber ipfalg in gtoei glüdtttdfjertoeife fo fettenen gdflen in Slntoenbung

gebraut toerben mußte.

2Bie toir bie £ärte biefer SluSnaljmemaßregel empfinben, fo füllte

pe ntd^t minber baS Sölittelatter; barum fugten benn audfj bie gal}t=

reidfjen unb mannigfaltigen Stiftungen baS ßoS jener Unglüdfltdjen

nadfj 3Jlöglidj!eit gu linbern unb i^nen bie Sßein iljrer Äranfljeit nad&

firäften gu erleidjtem. S)arum umgab man fdjon bie gfefijieHung

beS StuSfatjeS mit all ben Mitteln ber 33orft<f)t unb ber Unterfudjung,

toetöje ben Srgten unb SBunbärgten gur Verfügung ftanben.

Sa mag nun gunädjft ber eigenartigen, toenn audj nidjt nur ^ier

öorlommenben @inrid)tung gebaut toerben, baß bie 3fnfaffen eines

ßeJ>roforiumS felbft ben 2luSfafc eines SBerbddjtigen feftgufieflen fjatten;

fo fear es nämlid) in beut SluSfätfigcnfjaufe gu Äreuglingen bei Äon=

fiang, too nodj um bie 2Benbe beS fünfgeljnten SaljrljunbertS gtoei

33ifdjöfe auSbrüdflidj baS feit untoorbenflidjen Seiten befieljenbe fftcd&t

jenes Kaufes betätigen, alle ber ßranfljeit Slngefdjutbigten in ber

Siögefe Äonfiang gu unterfudjen, fei es, baß biefe Unterfudjung in <fion=

ftanj ftattfänbe, fei es, baß pe in befonberen Raffen am SBo^nft^e beS

SJerbädjtigen burdj eigene Beauftragte gu gefdjeljen Ijätte. 2)aß bem=

entforedjenb ntdjt nur aus ber ndijercn Umgebung, toogu ettoa ßber=

Iingen ober 6ngen gegäljlt toerben !ann, fonbern audj aus toetter

gerne biefe ©iedjenfdjau in Slnfprudj genommen tourbe, bafcon unter*

rietet uns g. 33. eine SJerorbnung im SfcatSbudje öon ßugern t>om

3aljre 1485, toonadj grfbfied&e biefer ©tabt, beren Äranfljeit anfd^einenb
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md&t eintoanbfrei Don ben gefdjtoorenen JBefdjauern feftgeftellt toorben

toar, nadj Äonjlanj Dertoiefen tourben, bamit fte Don ba 33rief unb

Siegel Ijeimbrädjten.

6inen foldjen SBrief be8 «magister et collegium» jenes ßepro*

fortumS Qn ben Pfarrer unb bie ©emeinbe ju Älingnau betoaljrt baS

gformularium beS ©djuttljei&en ju Äonftanj auf; er lautet in ber Ober*

fefcung ettoa folgenbermafcen: „SBir bejeugen eudj, bafc toir mit aller

Sorgfalt, ju ber toir fällig unb Derfcfltdjtet ftnb, Margarete, bie grau

beS Äonrab fjladfj, unterfudjt Ijaben in &infidjt auf bie ßepra, beren

fie Don iljren 9Kitbürgern bejidjtigt toorben toar. SBtr Ijaben biefelbe

mit 3flei§ an allen ©Hebern befdfjaut, tote eS uns auf £reu unb

©lauben Don ben ^Bürgern Don ßonfianj übertragen toorben tjt; ba

toir aber feine Seidjen ber befagten «ßranfljeit Dorfinben fonnten,

tyredjen toir bie genannte 3Jlargarete mit Doller ©idjerljeit hiermit

Don allem ÜÄafel beS StuSfaijeS frei. 3)e§ ju Urfunb geben toir iljr

gegenwärtiges SeugniS, baS beftegelt ift mit ber Äraft unfereS 3n-

fiegelS. ©efdjeljen unb gegeben am 23. 3annar 1397.180

fyttr getoö^nlidj aber tourbe mit ber 2tuSfä§igenfdjau ber öon

ber ©tabt beeibete ©tabtarjt mit ben SBunbärjten beauftragt; Bei

ber SBidjtigfeit ber ©adfje tourbe, toie toir im „©djtoerbudfj" t>on

Sfretburg lefen fönnen, iljm auferlegt: „3tem ir toerbent fdjtoeren . . .

all unb tyeb perfonen, fo ir ju j^ten ber uSfetjifeit gefd&ulbigt unnb

üdf) geanttourt toerben, trcutoltd^ unnb mit DfyS je fdjotoen, berfelben

fdfjoto mit ben anberen, fo üdj geben ftnb, uffredjt unnb reblidj je

Doloren unnb in allen gehalten, barin man fölidj gebredjen er=

lernten mag, DliS anjeferen, bamit bie toarljeit barin gebrüht unnb

erfunben toerb . . ."; unb baS ©olmarer ßibbudj fügt nodj bie S5er=

pflidjtung Ijtnju, „baS toeber burdj miete nodj feinerlei fadje, oud)

niemant ju lie6e nodj ju tet)be unbertoegen je loffenV
81

Äurj, man

erfiefjt hieraus fotoie aus ben Sftadjridjten, bie uns gelegentlich bie

Don ber ©tabt herbeigeführte Sujieljung auswärtiger „JBefd&auer"

Dermelben, bafc man ber ©djtoere ber (Sntfdfjeibung fidfj betoufct toar

unb bemgemäß alle ©orgfalt antoenben tooHte; aufcer ber Sßeftdjtigung

beS UrineS unb beS burdj einen 3lberta& getoonnenen JBtuteS toaren

es bis ju 21 äußeren 2Jlerfmalen, toeldje bei ber Unterfudjung be«

adjtet toerben mußten. Unb toenn baS erjie 9Äal ooße Älarljett nid&t

erjielt toerben fonnte, fo tourbe ein jtoeiter SEermin feftgefefct, beDor

man baS tief einfdjnetbenbe Urteil faßte.
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Senn ein foldjeS toar es in ber £at; fd)on bie äußere ftoxm

ber öffentlichen SBerfünbigung, bofe jemanb auSfäfcig befunben toorben

toar, toeift bie ©djtoere ber folgen auf. SJon ba an toar ber fo

SJerurteilte fogufagen für bürgerlid) tot erfffirt; in ber älteren 3eit

entfpradjen Me fird)lid)en 3cremonien
f
unter benen fid) bie Überführung

tu baS ©onberjted&enljauS fcottgog, barum audfj einer SEotenmeffe. Später

milberte man bie«; aber eS Blieb bod) eine emfie, firdjtidfje freier übrig,

bie in i^rer SluSgeftattung ben 3toerf Verfolgte, bei aller SErfibfat ben

Äranlen ber Siebe unb Qfürforge feiner Sülitmenf^en, fotote ber öollen

SEröfhmgen beS ©laubenS gu toerfidjem.

3n feiernder Sßrogeffion, geleitet fcon bem Pfarrer in priefter*

ltd)er ßleibung mit Äreug unb 2Betl)toaffer, tourbe ber SluSfäfcige in

bie Äirdje geführt; nad) ber 2Äeffe, toeld&er, toie audj ben Sefttonen

unb bem ©fcangelium, eine Sejie^ung auf ben Äranlen gegeben tourbe,

empfing biefer bie Äommumon, nad) toeld&er ber Sßriefier ein ein=

bringtidjeS ©ebet fyrad). Sann tourbe er an einen SEifdj geführt,

auf bem feine gufünfttge Äfeibung unb bie ©erfite tagen, toeldfje früher

bereits ertoftljnt toorben ftnb; nad? einem ©e6et über benfetten tourben

fie iljrem nunmehrigen SBefi^er übergeben, toorauf ber 3ug nad§ bem

©onberfiedjenljauS aufbrad).
132

„Umtb aisbann foK er gu feinem eingang toonn bem caplan beS

IjaufeS, ober too man ine nit §aben motzte, fconn bem fdjaffner

freunblidj getröjtet unb fcermanbt toerben gu ber gebutbigfeit, ein

gottfeligS, e§rlid&3, friebfameS, orbentlidjjeS toefen ju fueren, toiber

©ott nit gu murmeln, fonnber öilme^r umb fein fcättertidf) ^eimfudjung

l)erfclid) gu bannden, umb baS er inen an foflidjen ortljen unnb anbem

angriffen, ba er nad) aller notturft oerfeljen. SBettidjeS fo es bef^e,

tourbe bem ßrandß)en fein creut} unb fdjmerfcen befter letzter

mad&en."
131

SQBie fenngeidjnenb finb biefe ©äfce für ben frommen ©inn beS

2RtttetalterS überhaupt, auf beffen §ölje Qfrang fcon Slffifi in feinem

Cantico delle Creature fang: «Laudato sia mio signore per sor

nostra, morte corporate»; unb nadj beffen @nbe nod) ein anberer,

aus iljm entforungener ©rofcer an feine 9Kutter fdfjrieb : ,,@rftltd), liebe

9Jhttter, toiffet 3$r fcon ©otteS ©nabe nun tooljt, bafc (Sure firanf«

Ijeit ©eine öäterlid&e Sftutlje ip . . . 3)arum @udj fotd&e Äranfljett nidjt

fott betrüben nod) belümmern, fonbern foflt fie mit SDanf annehmen,

als Don feiner ©nabe gugefdjidft, angefeljen, toie gar ein geringes

8aa», amtt«latt«n<$e «cfimb&dtfpflcfle im heutigen ©aben. 4
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ßeiben e3 tft, toenn e8 gletd^ gum SEobe ober Sterben foll, gegen ba8

ßeiben feines eigen lieben ©ofjneS, unfereS £errn $efu ©Ijrifii . .
.* 183

3fm &aufe toar ben ßepröfen 9lrbeit8=, £ifd)= nnb Stufcegeit genau

geregelt; Jeber Äranfe mufjte, dljntid) übrigens ben Sßfrünbnem im

©pttal, getoiffe ©Qd^en gu eigen §aben unb unter Itmftänben Bei ber

Slufnaljme mitbringen. @o toar g. 33. im 2lu8fät}igenljaufe gu ©ngen

bie SBorfd&rift, bafc jcber ©ted)e beim ©tntritt Ijaben fotte aufcer

feiner 33ettftatt unb beren 3ubel)ör nod) ein SBreiljäfelein, ein Äeffe*

lein, eine Sßfanne unb ein 3Kafcfftnnlein.
134

Slnbertoftrtö toax in ber

Drbnung beftimmt, bafj feiner über bie ©Reifen ober £äfen gelten,

in ba8 ©alg greifen, aus bem 2Bafferfeffel trinfen burfte u. bergl. meljr.

©olange er e3 fonnte, mufcte ber Äranfe fidj felbfl, fotirie einer

bem anberen ben ÜBerbanb madjen; fein SJerbanbgeug fottte ieber

fetbft toafd&en. Sin beftimmten Sagen !am ber ©djerer, um ba8

Nötige gu beforgen; nimmt man bagu bie Sätigfett be8 ©eelforgerS,

fotoie bie SBeftimmungen ber JDrbnungen über btö Serratien ber

©ied&en untereinanber, fo erfennt man, toie man für tljr 2Bol)l ©orge

trug, fotoeit man fonnte.

Oberhaupt geigen fd&on bie ^Benennungen ber SluSfäfcigen ba8

3Kitleib, ba3 man mit iljnen empfanb: bie guten ßeute, bie franfen

fiinber, unb iljnlidf) finb foldje 5Begeid(jnungen. SDte^r nodj tun uns

jene ©efinnung bie Stiftungen funb, roeldje in retd^Itd^er SBeife ge=

mad)t tourben; bodf) ift e£ nid)t nötig, genauer auf fie einguge^en, ba

fie btn früher angegebenen über bie §oft>itafoergabungen entfored&en.

Studfj bie garten SSefiimmungen über bie 9tedjtlofigfeit tourben

nidjt überaß fo ftreng burdjgefüljrt; toenn bie StuSfäijigen nid)t füllten

erben ober vererben fönnen, toenn bie ©fjefrau eines leprös geworbenen

in 99egug auf i§re Siedete, iljr 33efifctum u. bergl. follte nun aud) fo

gehalten toerben, „als ob ber man toon tobeS toegen abgangen toere",

fo begegnen toir bodj audj ber 3?rage : „toarumb folt ein mentfdj an

fdjulb mit gtoeien rftten geflagen »erben toiber baS redjt?"
185

2)a=

gegen toerben torir e8 toeniger öerftefjen unb billigen fönnen, toenn

2lu3fäfctgen bie §eirat8erlaubni8 gegeben tourbe, tüte mir bie« auB

©taufen Ijören
186

; t>ielleid)t aber forad) hierbei bie trielfadje 33eobadjtung

öon ber Unfrudjtbarfett foldjer 6f)en mit, toä^renb anbererfeitS bie

Sfürforge für bie ßranfen baburd) beffer gehaltet toerben fonnte.

2lu3 attebem erfeljen toir, tote man bejtrebt toar, baS ßoS ber

unglttdflid&en ©onberftedjen gu linbern, i^nen eine, fotoeit bieS möglit^
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toar, gute Pflege unb §etmat ju fdfjaffen. Siefe toeitgefjenbe 3fü*f<rcge

Iä§t uns bann aud) feftfame aSorfommniffe toerfleljen, toie toir fte

Ijeutjutage äljnltd) an unferen Äranfenljäufern, ja felbft an ©efäng=

niffen beobad&ten fönnen. Senn fo feljr ba8 SUtSfätfigenljüuS fonft

gefürchtet toar, fo fe^r ftd^ gar mancher bagegen mehrte, fo gab e3

bod& ßeute, toetdje, ofyte franf ju fein, banad) firebten, in baäfelbe

ju fommen. 2Bie im SÄittetalter unb audj $eute nod), befonberä in

romanifdjen ßinbern, mand&e JBettler e8 toerftanben unb öerfieljen, burd&

nadjgea!)mte ©d&dben, fetbft burd& fflnfiltd&e ©rjeugung folget, ba£

2JiitIeib anberer unb eine Unterfttttjung ftd& ju erfdfjtoinbeln, fo gab

eS au<Jj bamafä jtoetfefljafte @$iftenjen, toetd&e tttoa burdj reijenbe

Äräuter §autau3fd#äge erjeugten, auf ©runb beren fie fidf) in bie

ßej>roferien einjufd^leid^en teuften, ßnttiricfcen biefe ßeute foäter

»ieber, fo fcermeljrten fte natürlich in befonberer 2Beife bie @efal)r,

bie man fonft mit allen 3Kittetn ju fcermeiben fudjte.
—

2lu3 ben bisherigen 33etrad)tungen toirb hervorgegangen fein, bafj

bie beforod&enenen mittetalterlidfjen SCnftatten meljr 5pftegc- als firanfen*

Käufer getoefen ftnb; barum erfldrt es ftd) aud&, ba§ nur fo toenig

mm bem Strjte unb bem übrigen §eilperfonat bie Siebe toar, inbem

beffen £ättgfeit, fogar im 2lu8fä§igenl}au8, nid)t in erfter ßinie ftanb,

Brie bieä bei ben iefcigen $ofpitätern ber QFalt ifi. ÄeineStoegS aber

entbehrte feiner jene 3eit; Vielmehr fugten gerabe bie ©tobte einer

auSreidjenben fad^Derftdnbtgen §ilfe nad) aßen SRid&tungen Ijin ftd) gu

öerftdjem, inbem fte #rjte, ©djerer unb 33aber, fotoie Hebammen,

femer audj bie Stpot^cler in befonberer SQßeife ftdj toerpflidjteten.

33on biefen unb anberen Sßerfonen beS „^etlgetoerbeS" toirb im

folgenben auäfüljrtidjer ju reben fein.

4. Die flr3te.

€8 ift früher gefdjitbert toorben, toie bie ^Jriefterftrgte, bie älteften

SBertreter biefeS ©tanbeä, burdj ba8 gange 9JHtteIafter jjinburd), toenn

aud) in abneljmenber 3öfjt, nodf) fcorljanben toaren. ©ie matten

bann ben ßaienärjten Sßtat}, toeld^en ttrir toereinjelt jtoar fdjon in'

älterer 3«t, aber feit bem brennten 3aljrf)unbert Ijiufig, ja reget«

mäfcig in ben ©tobten begegnen, unter beren „Sienern" fte eine

nndfjttge unb beöorred&tete ©teile einnahmen.

<£tje toir nun ju iljrer Setradjtung übergeben, mu§ einer jtoar

bürgerltdfj abfeits fteljenben ©ru^e t>on &eilfunbigen gebadet »erben,
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toeldje aber früfje fd)on eine befonbere unb fjertoorragenbe äiebeutung,

gerabe für bie §eiKunft, getoonnen Ijatte. ®S ftnb bieS bie jübtfd^en

Srgte, toetöje bereits ju Anfang beS SDMttelalterS uns audj auf beutfdjem

23oben entgegentreten.

Saß gerabe bei ben 3uben bie 9Jlebijin eine betoorjugte Pflege

fanb, ijt uns leidet fcerftänMidj, toenn toir uns baran erinnern, baß

biefeS SJoIf feit uralten Seiten eine eingeljenbe öffentliche unb pritoate

©efunbljeitsfürforge gefefclidj feftgelegt Ijatte, an ber aud) na<j) bem

JBerluft feiner §«tnat unb in ber 3erftreuung feftgeljaften tourbe. 3u
ben ©runbfäfcen, bie ba galten, gehörte nun ber, baß in jeber größeren

©emeinbe außer einer ©djule, b. §. Synagoge, ein 93ab unb ein Slrjt

fein muffe. 5Bon berartigen Sdbern, in toetd&en bie rituellen 2Ba=

fdjungen vorgenommen toerben mußten, Ijaben, um bieS gteid) Ijier ju

ertofl&nen, audj auf babtfdjem SBoben ftd) einige erhalten, nämlid) in

Dffenburg, Äonftang unb SBräunlingen. Slnbere äljnlidjer 3lrt finben

fid) ettoa nodj in ©peljer, SBormS unb Qfriebberg in ber Söetterau.

Sie JBorfdjrift, baß bie 33äber in natttrlid&em SBaffer ftattftnben

foKten, Ijat an allen Orten, toeld&e gelegentlid) t>om fließenben 39ad)e,

einem ©trom ober @ee abgefd&nitten toerben fonnten, ju etgentümlid&en

Anlagen unter ber @rbe geführt. S)a man unter fotdjen Umflänben

fid& beS in feinem ©tanbe ja toedjjfetnben ©runbtoafferS fcerfidjern

mußte, entftanben tiefe brunnenartige ©djadfjte, ju toeldfjen man, toie

in Dffenburg, auf Dielen ©tufen ^inabfteigen mußte. 3n me^r als

12 m SEiefe erreicht man ljier ein geräumiges ©etoötbe mit einem

Don JBänfen umgebenen, 2,20 m tiefen, runben Seien, in toeld&em

aud) Ijeute nod) ftetS SBaffer fid) beftnbet.
137

3ttbifd)e 3trjte laffen fid) in 2)eutfdjfonb bereits in farotingifdfjer

Seit nad&toeifen; jtoar tft es ntdjt gana fidjer, ob Äarl ber ©roße, toie

eS Ijeißt, einen jfibifdjjen ßeibarjt gehabt $at, hingegen naljm bei

ßubtoig bem Stammen ber Sube 3ebefiaS biefe Stellung ein. Unb

toenn toir gerabe aus biefer SEatfad&e fd&on erfennen, in toetd&er SBeife

bie SBirffamfeit jener 3trjte über ifjr eigenes 5Boß §inauSgriff, fo

beutet eine toeitere an Äarl ben ©roßen anfnfipfenbe Überlieferung ben

anberen SBeg an, auf toeldjem fidj bie für bie ganje abenblftnbifd&e

§eilfunbe fo toid&tige SJliffion jener 3ttänner fcofljog: ein 3ube bradjte

bie fränfifd&e £>anbefSgefanbtfd)aft gum Äalifen nad) 33agbab.
138

$P(jnlid) toie ljier für ben §anbel, toaren in ber erften §ätfte be8

SDlittetafterS bie jttbifdjen $rjte befonberS toid)ttg als bie Vermittler ber
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auf bic StraBer übergegangenen antifen, totffenfd^aftli^en 5Kebijtn; ba

fte als am unmittelbarften aus bm forad&bertoanbten Duellen

fdjityfenb, bic befie StuSbilbung fidfj aneignen fonnten, genoffen fte

aud) ein erstes SSertrauen, toeld&eS äu&erltd) ftd) baburd^ ertoieS,

i>ab geiftlid&e unb toeltlidje SFürflen fie gu Ujren ßeibärgten annahmen.

Unb afe bie ©täbte begannen, eigene 9trgte anjufietten unb gu be*

folben, ba treffen toir gletd&falls 3uben unter biefen Slrdjiatern,

beren Sättgleit natürlich l)ier toieberum über itjre ©tammeSgenoffen

hinausgehen mu&te.

tJfreiltdj erlie&en alsbalb, fdfjon im breige^nten 3fal)rljunbert,

Untoerfitätsfafultäten, Äongtlien unb ©tjnoben eine Sfcetfje toon 2Jer=

boten über bie SluSübung ber §etlfunft an ©Triften feitenS jener

jübifdfjen $rgte; audj ber ßonftanjer 93ifd>of §einrid) III. toon SBranbtS

unterfagte um 1383, ärgtlidje §Ufe ben 3fuben ju ertoeifen ober toon

ifjnen anguneljmen. Slber toie eS ftd& nodj Ijeute geigt, bafc ber in

einem ernften ^attc bor bie SBaljl eines ärgtlid&en ^Beraters gefteflte

Äranfe bie fonft tooljl beftimmenben lonfeffioneflen ober £olttifd)en

gfragen au&er ad^t Idfet, fo ifi eS im 2JUttelalter ntdjt anberS getoefen;

unb nidjt nur in 3ürid& mag eS fo gegangen fein, toie uns unter bem

11. ©egember 1423 beffen ©tabibüd&er bermelben, bafc nämlidj „bie

burger !)anb ben raten getoalt geben, als bie juben ielf toon unfer

ftatt jü^en müjfent, baS fi ba Sfofef) bem juben, bem arfcat, toenn

er toon unfer ftatt fumet, über ettoaS giteS, als ft bann bunfet, er-

louben mögent, in unfer ftatt je toanbeln unb ba im geleit je

bliben . . . t>on finer fünft unb arlfntje toegen . .
," 139

©leid) ber erfie jübifdje Slrgt SBaHjen, toeldjer uns 1355 in

SBetnljeim begegnet, erfreute fidfj nid&t unerfjeblidjer SBergünfiigungen;

benn ^falggraf Stupredjt I. »erlangte t>on it)tn nur 5 $Pfb. ©d&utfgelb,

toä^renb bie übrigen Stuben 20—42 <ßfb. bejahen mufcten.
140 Unb

im 3aljre 1362 naljm berfelbe 3fürft ben Subenargt ©ottlieb um
ber ©ienfie teilten, bie er tl>m unb feinem §ofgeftnbe getan, unter 23es

freiung tum ber üblichen Subenfteuer gu feinem ßeibarjt an.
139

SBiefleid&t

ift es bie gleite ^ßerfon, toetöje toir foäter unter gum minbeften

äljnlid&em tarnen nodj an berfdjiebenen Orten unb in toerfd&iebenen

Stellungen Verfolgen lönnen, toie über^au^t bie j[äbtfd&en #rgte häufiger

als iljre djrijllidjen ÄoHegen i^ren 2Bo^la| getoedjfelt gu Ijaben

fdfjetnen. ©emt 1373 tourbe Söteifter ©utleben, bem Slrgte aus Äofc

mar, auf gtoei ^aljre baS SBoIjnred&t in {Jreiburg gegeben, toofür er
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für fid), „Sffagf finen fon unb 3Jlatt^§ ©berlinS t>on ©olmar fon"

ja^rltdg 30 ©ulben ju geben I)atte.
ul 1378 Begegnen toir einem

Präger beS gleiten Samens in SBafel, too iljm bie ©tabt 18 *ßfb. gab.

1383 nmrbe ber Strjt ©utleben in ©trafeburg burdj ben SDtagtftrat

angepeilt
142

, 1393 bis 1395 toirb er in Solmar felbft erflmalS ge=

nannt. @r erhält l)ier „ein jarlon t>on 35 gulben", toeld&e 1394

toieber auf 20 ©ulben ^erabgefe^t tourben, toeSljalb er öieBeid&t 1395

bm SJienft auffagte, toie uns bie ÄaufljauSbüdjer jener ©tabt mefc

ben.
143 SJon neuem ift bann tum 1397 bis 1432 ein 2Keifier ©utleben

bafetbfi gu Verfolgen, ber 20 ©ulben, bagu 8 ©ulben §auSginS unb

4 Qfuber £olg erhält; ba er too^l nidjt mit bem 1373 in Sretburg

gefunbenen 3Wanne ibentifd) fein lann, bürftc er biefleidjt beffen ©oljn

getoefen fein. Ob unb in toeldjem 5Bertoanbtfd>aftSt>erI)ältni8 etwa

ein 1398 toieber in 23afel genannter ©tabttounbargt ©utleben mit ben

thm betrachteten 2Kännern fteljt, ift bis jefct nod) ntd&t aufgeflärt.

Allgemein ftrgtlidj ift in alter toie in neuer 3*it baS 3Jti&gefdjt<f

,

über toeldjeS ftdj ber jübifdje Slrgt 3JiofeS in einem 93riefe toom 28. Sfyrtl

1524 an ben ©tabtrat toon fjfreiburg gu beffagen Ijatte: ba es iljm

bodj gemattet toorben fei, feine Äunft bei ben SibeSpflidjtigen unb

Angehörigen ber ©tabt auSguüben, fo fei es nidjt in ber Drbmmg,

bafe man itjm nunmehr bie SBega^lung bafür toertoeigere! —
9llS in ben ©tobten feit bem breige^nten 3faljri)unbert bie Spitäler

entjianben, toeldje nidjt mefjr fcon ber Ätrdje gegrünbet toaren ober

toon iljr bemaltet tourben, ba traten meljr unb meljr neben bie getft*

lidjen $rgte aud) fold&e aus bem ©taube ber djriftlidjen Saien. Über

bie ^erfunft ber äliefien unter itynen, fotoie über bie Duellen, aus

benen xf)t ärgtlidjeS SBijfen gefloffen toar, ift uns nur feljr feiten ettoaS

befannt. Sebiglidj aus einjelnen foftteren ftad&rid&ten lönnte man bm
Sfcüdffdjlufj gießen, bafj gar mancher toon iljnen auf altflafftfdjem SBoben

feine SBtffenfdjaft fid) geholt Ijatte, fei es nun, bafc toir barunter bie

©djulen Italiens — ©alerno toirb ja bor allen im „Strmen £etn*

rid)" gepriefen — ober ettoa 2ftontyeHier berfteljen, aus beffen 3Kauem

ja audj bie §eilig=©eifi=©pitäler üjre 6ntfhl)ung herleiteten.

©o totjfen toir, bafc bie erfien §eibelberger $Profefforen ber SDlebigm

auf italienifdien Söfultftten gebilbet toaren; gu ettoa berfelbcn Seit,

toeldje bie ältefie £odjfd)ule ©eutfdtfanbS erfte^en fal), toanbte ftd^ in

einem erhaltenen ©riefe ber 2Kagiftrat t>on Äonftang an einen enttoeber

nodj in Italien befmblidjen ober früher bort getoefenen 2lrgt mit ber
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Sitte, ba§ er ftdj in biefer ©tabt nieberlafjen möge.
144

3fn ber 3£at

ifi ber früljeft befannte Strgt am Oberrljein ein ßangobarbe, toeld&er

1187 in ©trafeburg ertoäljnt toirb. $Pfalggraf ßubtoig HL aber be=

toifltgte [einem ßeibargte, SDleifter §einrid) ßrotoet t>on üflünjtngen,

no# im Saljre 1421 bie ©umme toon jä^rltcö 40 ©ulben, „als lange

er mit unferm toitten unb gunft gfi 5pabaume ober anberStoo, baljtn

ioir in bann bcfdjeiben, gu faulen fteen toirbet". 2>er 3toedE btefeS

StufentljalteS toar, tote toir erfahren, bafc jener jtd^ bort baS ßteentiat

ober ©oftorat „in btn beiben fünften", bie toorljer als «phisice unb

cyrorogie> bejeidjnet toerben, Ijole.
140 SBaS für biefe foftte 3eit nod)

•in Übung toar, »erben mir aud) für bie Anfänge ber totffenfdjaftlidjen

SluSbilbung ber meifi als ©tabtbebienftete angefteKten ßaienärjte mit

genflgenber 2BaIjrfd)einlid)feit annehmen bürfen.

23etrad)ten ioir aber gunädjft baS erfie Sluffommen ber neuen

$rjtegattung, fo muffen toir unfere SBlidEc toieber einmal nadj bem

fflobenfeegebiet !)inlenfen, toeld&eS fdjon in meljrfad&er &infid)t als ein

bebeutenber Äulturmittefyunft, aud) für bie £eilfunft, uns entgegen^

getreten ift. §ier begegnet uns in ßinbau 1284 ein «magister Ru-

dolfus medicus Lindaugensis», freierer nad) bem fonftigen ©inne ber

tljnt gegebenen SBejetdjnung als ßaie aufjufaffen tjl.
148

SBicttctAt be=

jieljt ftdj auf il)tt ein jtoar jeitlidj nidjt fixierter, aber ungefähr in

biefe 3eit ju fetfenber ©intrag beS ©alemer SlotenbudjeS, toelcfcer einen

Rudolfus uaedicus et uxor ejus ertoäfytt; bießeidjt jebod^ ift bamit

ber in Äonftanj aus 1326 unb 1328 famt feiner ßljefrau ©uta uns

befannte «magister Rudolfus dict. Ahuser, phisicus de Con-

stanzia» gemeint.
147

©djliefjlidj ift eS au$ nidjt unmöglid), ba& bie

an ben brei ©teilen genannten Srjte gleiten -Kamen« — übrigens

nennt baS SLotenbudj aud) einen (Sfcltnger Slrgt Rudolfus — ein

unb biefelbe 5per[on barjfcflen.

1300 befafc in ßonftanj ein §auS an ber 9H)embrü<fe magister

Conradus de Ueberlingen, phisicus147
, ber ibentifd) fein fönnte mit

einem «Scolaris» gleiten -KamenS unb gleidjer £eimat, toeldjer 1263

in berfelben ©tabt ertoftfrtt ift. ©in toeiterer «physicus* tritt in

bem fefcon einmal genannten, nid^t allgufernen StatoenSburg 1307 als

magister Hermanus uns entgegen
144

, um toeldje 3^it, nftmlidj 1309,

aud) in Qfreiburg Söteifter SBaltljer ber 3lrgt als erfter feines SBerufeS

befannt toirb; er befafj ein £auS in ber ©tabt. 9tlS ein eljrtoürbtgeS

S)ofument betoaljrt bann baS greiburger Strd&to nod) ben Bürgerbrief,

Digitized by VjOOQlC



56- #arl 8eta3.

toeld&er am 10. Sfanuar 1321 ausgepeilt tourbe für bcn Slrjt 3Weiper

SBerner Von SBuodfjljetm, einem l>eute nocij unfern von jener ©tabt

erhaltenen ffiorfe. 2Bie es aber mit bem Von 2Äone für einen Slrgi

gehaltenen „Cannes argat" in Sreifadfj fteljt, beffen SBittoe im 3inS=

budj von 3Jtarienau 1319 aufgeführt toirb, ift tooljl nid)t meljr mit

©idjerljeit gu entfReiben, ba baS, l)icr Kein gefdjriebene „argat" audfj

ben 3unamen barftellen fann, ber manchmal Vorfommt. 148

3fn biefelbe 3eit gehört in £eibelberg Ulridfj Von -Kabburg,

toeld&er 1303 von btn ißfalggrafen 9tubolf unb Subtoig als tljr

Slrjt begeid&net toirb unb um feiner ffiienfte toiflen ben £of gu 3lah-

Burg von iljnen gu ©rble^en ertjält; 1317 toar er anfd&etnenb fdjon

eine 3eit lang verdorben.
149 Äann aus ber ©rtoä^nung beS „(SrbleljenS"

entnommen toerben, ba$ er Verheirateter Saie toar, fo treffen toir 1314

einen Älerifer, ben ^ropft Strnolb an ©t. 3fafob in SBamberg, ber aud(j

Magister iuris toar, als Seibargt beS 5ßfalggrafen Stubolf.
150

SBfttjrenb

femer Von „meifter Raufen", toeldjer 1358 als ber frühere Seibargt

ÄupredfjtS I. genannt toirb
149

, angenommen toerben fann, bafj er Saie

toar, fo toirb bagegen Surfarb, ber 2lrgt beS Sßfalggrafen, toieber ein

ßlerifer getoefen fein, ba Äönig SBengel 1380 bie ©tabt Strasburg

bittet, jenem gu ber iljm von Urban VI. verliehenen 5|}frttnbe ber

Äird&e gu ©t. Stomas gu Verhelfen.
149

2flan fte^t übrigens aus biefen

leljrreid&en 23etfoielen, toie toeltltd&e unb geiftlid&e $rgte audfj l)ier

nodj nebeneinanber Ijergeljen; ja es belohnt fogar ein anbermat ein

5pat>ft einen Spriefter, toeld&er ben fonft Verbotenen Seruf ausübt.

@S loljnt fidfj nid&t, bie in ßonftang, Qfreiburg ober ettoa in

SBafel aus biefer 3ctt nadjtoeisbaren Saienftrgte aße aufgugftljlen; ba=

gegen mag aus ber gtoeitgenannten ©tabt ein feinergeit Ijocijgefcljäfcter

2Äann genauer Verfolgt toerben, ba Verfdjiebene intereffante <5ingel=

Reiten aus feinem Seben befannt finb.

3n Urfunben von ©t. SErub^ert im SBreiSgau
151

tritt erjimalig

im 3faljre 1370 als 3euge auf w5Ke^jier ©toeberuS ber arfcat" Von

tJreiburg; 1375 ift er als «magister in artibus et bacalaureus in

medicina» begetdjnet, toaS auf ein afabemifd&eS ©tubium Ijingutoeifen

Vermag, ©eine Heimat toar in bem fdjtoeigerifdjen Orte ©öSlifon,

toie aus einer Urfunbe beS SBifd&ofS §einridfj III. von Äonjtang er=

feljen toerben fann
162

, als beffen Slrgt er feit 1378 erfd&etnt, toä^renb

er fdjon 1374 als SeftamentSVoHfiredEer in beffen tarnen aufgeführt

jjj
lös 2)a^ er jn ejncm engeren jßer^ältniS gu bzm genannten 23t=
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fd&of fianb, betoeift aud) feine ^Benennung als «secretarius noster»,

toeld)e 1382 wnb 1383 vorfommt. SBatb barnad& fd&cint ©toeberuS

aber biefe SBegieljungen gelöfi gu ljaben, ba er aus ben bifdjöflidjen

Urlunben öerfd^totnbet ; hingegen Ijören toir 1385 toieber von iljm als

bent „ertotrbigen toifen manne meifter ©toebero beut ür^at" unb SBurger

gu Qfreiburg, too er nunmehr Verfolgbar ift bis 1400. 3fn biefem

Saljre toar ber «honorabilis et peritus vir mag. Sw. de Götlikon

physicus friburgensis», toaS tooljt ©tabtargt bebeutet, nodj 3*uge

in einer ÜDlünfterurfunbe.
154

SJafc er Verheiratet toar unb Äinber

Ijatte, toiffen toir aus mehreren Urfunben; femer erlennen totr, bafc er

aufcer guten SfofeljenS fidfj audfj eines erljeblidjen SefifceS erfreute, ba

er als meljrfadjer ^auSbefi^er (gum gotbin Qfäldfltn, gur 3Weerfafce,

gur SBilerSburg unb gum Sftebgarten) befannt ift.

£aben toir auf biefe SBeife aus Qfreiburg von bem SebenSgange

beS mag. ©toeber nodj giemlidj Viel erfahren lönnen, fo verneinten

toir aus einem Eintrag in bem Äonftanger 23ürgerbu$ Vom 30. 2fyrtl

1379 einiges über bie Slufnaljme eines ©tabtargteS bafelbji: „2)o fam ber

meifter $eter bictuS Sfädjtenftein, ber arijat, für ben rat unb bat,

bag man in toolte ge burger enpljaljn unb odj ane ftür (oljne ©teuer)

toolt laffen fiijen. ©0 empfing in ber rate in finen fdjirme gtoei

gängü |ar bü neljften, bi teile toolte er in fd&irmen ungevarltdj als

anber ir burger unb toolt in odj ftür unb bienft überleben unb folte

odfj bem rat tool getrütoen, tat er armen lüten tugentlidj, bafc fi fidj

bann gütlidj fürbaS gen im bebftljtm, unb f)at odj er bem rate gefior*

fam ge fmbe in anbern fadjen umb fravelinen unb geriet ane geVerb.

"

Sludj bie ©tabt Überlingen befaß um biefe 3eit einen Derlei*

rateten 3lrgt, ieffen tarnen toir aus einer ©{ritaturfunbe bafelbft er=

fahren, in toeldjer unter bem 11. Stenuar 1382 erfdjeint „maijier

3fofj Stydjtt), gu ber gtjtten ber argntyen boctor gu Überlingen . . .",

beffen ftrgtlidjen ©oljn, ßnfet unb Urenfel toir fobann an biefem Orte

fotoie ht ßonftang bis ins fedjgeljnte 3faljrljunbert hinein Verfolgen

lönnen.
144

3)a ber Stammvater biefer SKebiginerGenerationen als

„®oftor
a

ftdj begegnet, fo mufj barauS ein auStoftrtigeS Univerfttät8=

©tubium erfdjloffen toerben; benn bie ältefte mebiginifcije ftafultftt in

Seutfdjlanb — toenn toir Von SBien unb $rag abfegen — entftanb

in §eibelberg erfi 1390 unb Ijatte überhaupt bis gur 2flitte beS

fünfgeljnten 3faljrljunberts faum ©d&üler. ^ei&t es bodj Ijier begüg=

ltd& ber SWebigin: «quae non vigeret in almania» 155
; unb nodfj

Digitized by VjOOQlC



58 Statt JöaaS.

gu 83eginn beS fünfgeljnten 3aljrl)unbertS mahnte ber Sifdjof tarn SBormS

[eine ©tögefanen gum ©tubium in §eibelberg. 3fn ber SEat ift ja

gerabe aus ^onflang eines SriefeS Bereits gebad&t toorben, ber an

einen «in ytalie partibus» enttoeber nodf) befinbfidjett ober bort ge*

toefenen Magister Johannes medicus gerietet toorben toar.

3m fünfgeljnten Sfaljrljunbert toeifen nun bie größeren ©tdbte

Srgte in reidtfidjer Slngaljl auf, fo bafj g. S. für biefe Seit in gm*
Burg breigeljn ftubierte ?H)t)ftci befannt finb; für bie Heineren ©tdbte

fehlen toielfad) bie 9tod)rid)ten. SBenn toir aber Ijören, bafc erft 1536

in SfcabolfgeÖ ein ©tabiargt angepeilt tourbe
144

, fo ift bie Slnnaljme

toaljrfdjeintidj, bafj aud) anbere Orte toie Ettlingen, 2Bolfa& £aufadj,

Don beren Srgten toir gletd&fafls erft feit bem fedjgeljnten Satjrljunbert

ettoas toiffen, in ber S£at im SDttttelalter leine fotdje Ratten. SluS»

nahmen madjen habet ©tdbte toie SJurtad) ober Saben, tooljm als

ßetbargte beS üflarfgrafen ftubterte Vertreter ber §eilfunft in äljn=

lieber Sßeife gegogen toerben fonnten, tüte bieS für §eibetöerg unb

feine 5J3fatggrafen fdjon betrautet tourbe. SBiffenfdjaftfid) gebilbete Srgte

toaren in ben Heineren Orten, gefd&toeige benn in ben Dörfern, bis

in bie -Jieugeit hinein tim fetten unb teuer, fo ba$ g. 35. ©ulgburg erft

im ftebgeljnten 3faljrt)unbert einen foldjen befam, todljrenb ©engenbad)

unb 93iberadj gemeinfam einen ©tabtargt anguftetten genötigt toaren.

2)aS 9lmt beS ©taotargteS, toie eS uns feit bem toiergeljnten

Sa^r^unbert in ben beutfdjen ©tdbten in fortfdjreitenber 2luSbilbung

begegnet, ift aber feine urforünglidje ©djöpfung biefer ©emeinben;

tnetmeljr übertrugen biefelben mit iljm nur eine fefjr alte griedjifdj«

römifdje (Sinridjtung gu fidj, toeldje, in ben fübgaflifd&en Äolonien

Idngft borfjanben, bann unter römifdjem 6influ& ftd) toeiterenttoidfett

unb in ben ttalifdjen ©tobten fortbefianben Ijatte. 2)a aber gu bzn

nodj gang in ben Slnfängen beftnbttdjen beutfdjen 3uftdnben bie au8=

gebilbete antife Qform ntd^t paffen fonnte, fo feljen toir, toie ber Ijer=

über Derpflangte Äeim fidj fogufagen nod&mals erft auStoad&fen mufcte;

toir erlennen bie eingetnen ©tabien biefeS Vorgangs aud) in ben

Heineren unb größeren Stnfä^en Don $rgteorbnungen, toeld&e bie Ur=

funben ber babifdjen ©tdbte aufbetoatjrt Ijaben.

6s fd&etnt, bafj fdfjon gur 3ett ber ßteriferdrgte bie ©tabtber*

toaltungen mit folgen in toertraglidje SBegieljungen getreten toaren, um

für iljre 3toedfe fidj ber ffiienfte berfetben gu toerfidjern, toie bieS t>on

granlfurt, £Ube8ljeim unb anberen Orten belannt ift. 3u i^nen tritt
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für unferc ©egenb nun Äonftang, aus toetd&em 1290 «mag. Ulricus

de Denkingen, medicus Constanc. civitatis» bereits früher er-

toäljnt ttmrbe; auf bem Totenbett aber l)atte er nodj bic 6!)e ein*

gegangen, um feine ßtnber ju legitimieren.
156

Sludj ein getoiffermafcen umgelegtes 23ert)ältnis fam Dor, in*

bem um bie SDlitte beS Diergeljnten Sa^r^unbertS g. 33. ber 2)om=

propjl Don ©petjer ben ©tabtargt, ber tooljl ßaie toar, Detpflidjtete in

&infid&t auf bie 2Iu8fät}igenbefid)tigung
157

, toetdje in biefem Satte

über ben Siljein, fotoeit eben beS SBifc&ofS Sprengel ging, hinüber

reidjte. 3m allgemeinen aber fommt eine berartige ©emeinfamfeit

beS 8trgteS bo$ feiten Dor; bie ftäbtifd&en Sntereffen, bie benjenigen

ber ©eiftlid&Iett Dielfad) nid&t entforad(jen, erfjeifdjten audj Ijier ge»

fonberte Slnjiettungen, toeld&e ttrir meljr ober minber in iljrer getttidjen

SluSbilbung nodfj verfolgen fönnen.

SBieberum ip es Äonftang, toeldjeS uns bie früljefie !ftad&ridjt

biefer Slrt gibt: im 3faljre 1312 Derpflid&tet ftd& „meifter ©toibe

(®uibo), ber jung, ber artjat" ber ©tabt um 10 5ßf. Pfennige in

Sreuen gu btenen.
144

2)eS SJorredjteS ber ^Befreiung Don ©teuer unb

mancherlei Bürgerlichen ©ienftletftungen ift fdjon bei ber unentgelt=

lidjen JBürgeraufnatjme beS 5ßeter Qrlüdjtenftein Don 1379 gebadjt

toorben; aber fdjon eine Drbnung Don 1387 bejiimmte, „bag alle

argat unb ajtyoteger ge Ijinenljtn flür geben fönt unb toadfjen".

Serartige SBejiimmungen toedfjfeln Don Satt gu 3fatt entfpredjenb

bem Angebot refo. ber Üftadtfrage, toie man manchmal in berfelben

©tabt, fogar gegenüber bm gleiten Sperfonen nodj nadjtoeifen

!ann. @o fott in ftitibuxi 1395 „meifter ©finrat SDlüngmeifter

ber arfcat" freien ©itf Ijaben oljne „getoerff unb toeinungelb" —
toeld) festere, öfter ttrieberfeljrenbe ^Befreiung uns übrigens an=

nehmen läßt, ba& jene alten Ferren in Dernünftiger SBeife nidjt ber

SlbfHneng ftdf) Derfd&tooren Ratten —, beSgtetdjen 1403 „meifter 5ßeter

£emerlin" unb 1412 meifter ^auluS ©toterer.
158

3ebocfc 1415

ttmrbc bieS geänbert, inbem beibe $rgte fotten „l)alb getoerff geben",

toäljrenb 1449 toiebemm „meifter 5pt}ilty|)fen ber artfet . . . getoerffeS

unb fafceS frtyg ftfcen fol", Dermutlidj toeil für bie ©tabt bie ßage

gerabe toeniger günjiig toar.

SBie oben fd^on bei bem Äonftanger #rgte ©uibo ertoäljnt toorben

ift, erhielt berfelbe einen beftimmten „3fa^reSlo^n
Ä

; aud) aus Sreiburg

ftnb uns Qfefifetfungen eines folgen befannt, toeldje g. 23. für „ meifter

Digitized by VjOOQlC



60 tfatt Saa8.

§ctnrtd& bon Driburg ben arfcat" lauten: 1401 auf bienftdjjien fünf 3faljre

„je jeglichen fronbaften 2 1
/* $funb Pfennige unb ein fuber IjolfceS".

1406 tourbe ber Vertrag auf jeljn 3fal)re Verlängert mit „iegttd&S joreS

25 *ßf. 5pf. unb 8 fuber Ijolt} gteidfj geteilt ju ben tuet fronfcaften";

toieber auf ge^n Starre tourbe 1416 abgefd&lojfen mit 28 5ßf. 5ßf. unb

alle 3aljre fotriet „ein tud&S als ben ftodftoarten unb 8 fuber fjolfc".
156

3nSbefonbere bei ^Berufungen t>on auStoftrtS fe^en toir foldfje Slufbeffe*

rungen eintreten, toie ettoa ber ßebenSgang beS aus Qfreiburg flammen*

ben SlrjteS ßudjariuS Stöfclin uns leljrt
169

, ober toie es anberStoo mandje

£oforbnungen, fo eine pommerfdje t>on 1559, Begrünben: „Sftadfjbem

aber gleid&tooljl bie gefdjidflidtfett in ber mebicin et^toan treuer, ber

medicus t>ielletd)t aus frembben unb toeit abgelegenen orten gu be=

fieKen, muffe bemfelben nad^ gelegenljeit befolbung unb unberfjattung

bermadjt toerben".
160

Sie Ijoljc ©djäfcung ber ärjtltdjen £ätigfeit — ©eiler fcon ÄetyferS*

Berg fagt: „3uo ein arlfet gehört grofce fünft un grofce trüto", unb

S^nlid& fprid&t 33ertl)olb oon StegenSburg
161 — mögen nod(j jtoei 33et=

fotele erläutern; in ber Äammerorbnung £erjog SBilljelmS V. tum

SBatjern Ijei&t eS: „2)ietoettf 3fr funetion unb bienft alfo befdjaffen

bafc uns baS Ijegfte, fo toir nad) ber ©eet ^aben, nemblidf) baS ßeben . . .

baran gelegen".
160 Unb baS Decretum Gratiani befagt, 1

bafc bie

$rjte im Slang ljöl)er flehen als bie 9led)tSgeleljrten unb Slbtoofaten,

toeld&e fid& t^r ©efdjftft förmlidfj begaben liefen, ©er Slrjt hingegen

herlaufe bie ©efunbljeit nidjt, ebenfo toenig lote ber ßeljrer bie SBiffen*

fdjaft. ©aljer toerbe bie gereifte ßntfd^äbigung ßtyrengabe, niiji

ßoljn genannt.
162

SBenn in ber toorf)in ertoäljnten £oforbnung gefagt toirb, bafj

man ben Slrjt ettoa aus toett entfernten Orten Ijerljolen muffe, fo er-

innert bieS junäd&ft an jenen SBrief ber ©tabt Äonjianj, ber toietteidjt

nadfj Italien gerietet toar, um bon ba einen Slrjt gu bejteüen. 3e*

bod(j ^aben toir aud^ unmittelbare 3eugniffe für baS mebtjimfd&e

©tubium einljeimtfdjer ©tubenten an auStoftrtigen §o<$fcijulen: fo

toar 1362 «Nicolaus Schnell, Constant. dioeces. magister in artibus

et scholaris in medicina» in 2Äontpeflier, unb ebenba tft 1378 auf*

geführt «Wernherus de Durlach dictus Vigil scholaris in medi-

cina». 168 Söenn audfj bis jefct nid&t aus Saben, fo tft bod^ aus Ulm

befannt, ba& 1383 ber ©tabtrat ju folgen ©tubien in $aris bem

magister Jacobus Angeli eine Unterftüfcung getoftJjrte.
164

Sfrrlielj
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bod) baS auStoärtige ©tubium unb ber ertoorBene SEitcI feinem Präger

ein BefonbereS Slnfeljen, toorüber ©eiler tum ÄetyferSberg in einer

fetner Sßrebigten fagt: „©o glaubt man im nodj me benn bor".
165

SBaS nun bte £ätigfeit ber ©tabtftrjte anlangt, fo ift Bereits er»

toäljnt toorben, bafc iljnen gemeinfam mit ben baju befümmten ©djerern

bie 33eftd&tigung ber Sepröfen oblag; baju !am bte ÜBertoadjung ber

3tpot^cfen, toorauf nodj jurüdEjufommen fein toirb, bie Prüfung ber

Hebammen, bie Seforgung beS ©pitaleS, fotoett arme Äranfe barin

lagen. Otjne Urlaub burfte ber ©tabtarjt nid^t länger toeggeljen ; in

ben fpäteren 3trjteorbnungen totrb BefonberS fefigefefct, bafe er bei

©eud&en bableiben folle, toaS früher ntdjt ofjne toeitereS felBftoerftänb*

lid) getoefen toar in ©egenfajj ju unferer heutigen ©enltoeife.

3m übrigen follte er allen Äranfen feinen Sfcat geben, ifjren §arn

unterfudjen — Rudolfus phisicus bon Gelingen totes 1279 auf feinem

©iegel bm Slrjt, tote er baS in ber red&ten &anb gehaltene UringlaS

Beftdfjtigt — unb toaS fonft nod^ baju gehörte, feine Sftejepte in bie

Styoiljefe toerfdjreiben unb fte nidjt felbft anfertigen, ßetjtere Seftimmung

gehört aber erft ber foäteren 3ett an; fte pafjte ntdfjt überall l)in,

ba mand&e Orte nodfj leine Styottjefe Ratten. Sfebod) aud) nadj ber

3ett, t>on ber ab bei uns 9Tpotijefen nad&toeiSBar ftnb, l)aBen ©täbte

mit Srjten baS Slblommen getroffen, eine foldje ju galten, toie ja

Bis Ijeute, fretlidfj an aBgelegeneren Orten manche Srjte gleid&fatts

Slrjneimittel führen unb Sftejtyte anfertigen muffen.

©o tourbe 1449 „meifter ^ilippfen ber arjjat empfangen l)ie je

friburg IjuSl)ebli<i) je fifcen unb ein aWottjegf je IjaBen", beren 9Jta=

terialien fteuerfrei fein fottten.
166

6ttoa um biefelBe 3ett, nämlid^

1454, Ijören toir aus Äonftanj, „bafc maifter Sudjltn, ber arfcatt,

Btfjljer etttoa toil jtts fin aigen ajtyenteg in ftnem ljuS ge^apt l>at,

befcglidjen anbere arfcat od& für fid) fetBs ir ajtyentegen geljept fymb".

abgefeiert batoon, ba$ jeittoeilig 9fyotl)efer gefehlt IjaBen mögen,

lagen bießeid&t audfj ©rünbe toon ber Slrt bor, toie fte nod) im fed&=

jeljnten 3aJ>rfjunbert ber fjreiburger Slrjt Dr. ©d&endf für fein eigenes

9tejej)tieren geltenb madjte, bafc ftd) nämltd) „ allerlei unorbnungen

unnb tnif#rud(j jugetragen unnb ingeriffen, öon berenttoegen nit toentg

flag unb nadjreben erfolgt feinbt."
141

3)afe bie #rjte toegen il)rer ©eleljrfamleit unb SEüd&tigfeit Diel*

f adj großen 3lnfel)enS ftdf) erfreuten, erfahren toir teils aus ben ehren-

vollen ^Benennungen berfelBeu in Urfunben, teils ettoa aus 9tad^rufen
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ober ©rabjleinen, teils barauS, baß fte nadj auStoärtS Berufen tourben jtt

geipdjen ober toeltlidjen Ferren, ©o lieg Sifd&of Otto bou Äonjlanj

1425 ben ftreiburger Strgt Söieifter 5JJauluS ©toterer fommen, ba ftdj fein

„fied)tag ftoere unb mere, baj totr tool toifer arfcet rfttt bebürfet" ; unb

1508 mußte Dr. Sodann SBibmann bon CJrciburg ben £erjog Ulrich bon

SBürttemberg auf feiner SRomreife begleiten.
141

S)er »auerSmann bom

ßanbe aber braute ober fd&idfte nad) mcift gu langem 3utoarten ben Urin,

aus toeldjem bie Äranfl&eit foBte erfeljen toerben; foldje ©jenen jeigen

uns öfters mittelalterliche Slbbilbungen, tote ja audj in ber SJorljafle

beS ftreiburger SRünfhrS bie fjtgur, toeldje too^l bie &ettfunft barfteBen

foB, burd) baS jur ©d&au erhobene §arnglaS gefenngeid&net ift.

SBeldje ftebenbefdjäftigungen ber 3lrjt in jenen 3*iten gelegentlid)

ausüben mußte ober lonnte, erfeljen toir aus einigen überlieferten

Kotijen; babei muß man fidj oergegentoärttgen, baß, e^e ber ©tubent

in bie „Ijöljere" mebijtnifdje Qfafultftt eintreten lonnte, er bie „niebere"

pl)ilofot>i)ifdje burd&laufen unb mit bem SWagiftertitel abgefdjloffen

jjaben mußte. ffiiefeS magisteriuin aber berechtigte jum ße^ren ber

betreffenben fjädjer; Ijierburdj mag gar mand&mat, äljnlidj toie eS

Ijeute nod) gefd^ie^t, ber !ünftige SDlebijiner fidj bie 2JUtte( ju feinem

©tubium erft berfdjafft Ijaben, toie toir bieS j. 35. bon ben Sfreiburger

©djulborftänben unb foäteren Srjten ß. ßnoB unb ©g. SpictoriuS

toiffen.
167 ©o toirb 1403 in Qfreiburg „meifter 5ßeter &emmerlin, ber

alte fdjulmeifter, ber arfcat, angenommen" 168
;
genaueres l)ören toir in

biefer 33ejiel)ung nod) aus bem fedjjeljnten Saljrtjunbert bon bem Über*

linger ©tabtarjt Dr. SBalentin 23ut}lin: er foB in toödjentlidj bier

©tunben — toaS fünftig bieten unferer leiber nid)t meljr burdjgängig

Ijumamftifdj borgebtlbeten Srjten ganj unmöglidj fein toürbe — unter=

toeifen „in tateinifd&er ober griedjifdjer fprägen, toöltje an in begert

tourbet, oudj bon jebem aubitor, ber alljie gefeffen unb toon^afft iji,

nit mer benn gtoeen gulbin beloljnung nemen im jar\ 144

Stoß ber Sraburger Slrjt ©toeberuS früher einige 3a^re audj

©efretftr beS Stfdjofs öon Äonfianj getoefen, tourbe bereits ertoäfytt;

eine äfytlidie ©teBung Ijatte bteBeidjt „ber alte lantfdjriber x$xt)d

Slrcjet", ber 1402 in &eibetberg genannt toirb
169

; in foäterer 3eit war

ber berühmte 9lößlin an jenem Orte eine 3eitlang ÄauföauSfdjreiber.

Stffe biefe 3Äftnner Ratten in foldjen JBertrauenSfteBungen unter anberem

bie richtige Ausfertigung ber Ur!unben ju beforgen, tooju mancherlei

Äenntniffe gehörten.

Digitized by VjOOQlC



3hm ber 3ett beS ©täbtetoefenS 6iö jutn Ausgang bc8 ÜÄtttetatter«. 63

©d&liefelid) mag nodj angegeben toerben, bafc fotüo^I für bie

öffentliche, tote für bte prtoate SCätigleit beS SlrjteS StaEorbnungen

aufgefaßt tourben, bte aber niemanben befriebigt ju ^aben fd&etnen,

toaS bte Srieftoed&fel ber ©täbie erlernten laffen unb bte SJeftimmung,

ba$ in Streitfällen ber ftäbtifd&en 83el)örbe baS Siedjt ber 6nt|djeibung

gufte^en folle. SBte fd&on baS Decretum Gratiani ausführte, lägt

fid) eben bie Ausübung ber £eillunfi ntc^t otyne toettereS einjtoängen

in ein ©djema, nad^ toeldjem nodj nid^t einmal ber getoötjnltdje SBaren-

oerlauf geregelt toerben lonnte. —

5. Das übrige Qettperfonat.

2JMt als eine {Jotge babon, ba$ bie totffenfdjafttidj jiubierte §eil»

funbe ben ©ermanen urforünglidfj burd) bie fie allein auSübenben

Äleriler, toeld&e foäter ja audj bie §odf)fd)ulen ganj inne Ratten, über*

mittelt tourbe, fcilbete fidfj bei ben ßaienärjten ebenfalls ber ©ebraudj

aus, nur bie innere 3Webijin ju betreiben, bie ßljirurgie aber, toeld&e

bte Äird&e ityren ©liebem verboten Ijatte, fotoie bie ©eburtsljülfe bei=

feite liegen ju laffen. 3toar mußten biefe beiben ©ebiete ärjtlidjen

SBiffenS, toeldje nadj bem roeftgotifdjen ©efe§ j. 95. nod) nidjt bon*

einanber getrennt toaren, tooljl gelehrt unb aus ben 93fldjern gelernt

toerben, bamit ber 2trjt gegebenenfalls ftdj als unterridjtet ertoeifen,

ja fogar feinen 9tat erteilen lönne; aber praftifdj foldje Äenntniffe

ju betätigen, toar nidjt beS „budjarjteS" ©ad&e, tourbe bielmeljr als

unter feiner SBürbe fteljenb erachtet. Sür biefen Seit ber §eillunbe

toaren bie SBunbärjte ober ©djerer, toie fie urfprünglidj Ijie&en, ba,

ßeute, toeld&e aus ber ßrfaljrung beS täglidjen ßebenS unter Anleitung

iljrer SDlctfter nad) ber 9lrt ber &anbtoerlSauSbitbung lernten.

3Htt btn ©djerern traten bann trielfadj in SBettbetoerb, ja toaren

foäter öfter nidjt völlig toon iljnen ju trennen bie SBaber, beren ©e»

toerbe fdfjon früljgeiiig aufcer bem &erridjten beS 83abeS baS £aar*

unb 83artfd(jeren umfaßte, rooju bann baS trodfene ©Kröpfen, ber

blutige Slberlafc unb toeitere, eigentlidj tounbärjtltdje JBerrid&tungen

Ijinjugenommen tourben.

2BaS nun äunäd&fi baS S3aben betrifft, fo pnben toir baSfelbe

feit alter 3eit bei ben ©ermanen verbreitet in ber fjorm ber

©d&toifcbäber, toeldje jeber, ettoa burdj Übergießen feiger ©teine

mit SBaffer, in einfad&fter 2Betfe ftdj berfd&affen lonnte, toäljrenb

fpäter^in befonbere ©tuben — baS SBort bebeutet urforünglidj btn
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burdf) einen Ijeigbaren Ofen auSgegeidjneten $aum — bafür in ®orfe

borljanben toaren.

3fn Verfeinerter SBeife lernten bie Seutfdjen baS Saben Bei ben

Römern lennen, beren prtoate unb öffentliche Selber Bereits früher

ertoäljnt toorben finb; beSgleidjen nmrbe ber entforedjenben ©inridjtungen

ber Älöfter fd^on gebaut, ©o feljr toar audj in biefen baS Saben,

toeld&eS bie Regula Benedicti bereits geboten Ijatte, ttblid), bafc 6nt*

Ijaltung t>on bemfelben gerabegu als ©träfe auferlegt toerben fonnte.

Sftber fehlten fpdter^in in feinem SDorfe, in ber ©tobt aber

fanben fte fid) in meljrfadjer Slngaljl; fte toaren teils prtoateS 6igcn=

tum, teils gehörten fte Stiftungen, toie ettoa ©pitälern, teils ben

©emeinben ober fd&liefcltdf) ber §errfd^aft, toar biefe nun ein Dritter

ober ein ©raf ober ein gfürfi. 35er Saber, toetöjem bie Sabfiube

enttoeber t>erj>ad()tet ober als fielen, unter Umftänben für ftdfj unb

feine Sla^Iommen »erliefen toar, Ijatte getoiffe JBetpfüdjtungett gu

erfüllen, tooffir il>m aud) mandje SSorred^te gugebilligt tourben, bie

iljm bm richtigen Setrieb erleidjterten ober überhaupt ermöglichten.

3fn ber Siegel fudjte man bie Säber an einem fliefcenben SBaffer

angulegen, toie ettoa in fjreiburg an bem ©etoerbebadj in ber ©d)ne<fen=

Dorftabt; tonnte bieS nid^t gefdjeljen, fo tourben, too eS anging, be=

fonbere Ceitungen erftettt, beren ^öljerne Stößen man g. 33. in Stl=

fingen neuerbingS gefunben gu fyabtn glaubt, ober aber eS tnufcte baS

SBaffer Don htm Srunnen fjerbeigetragen »erben.

3für baS Saben toaren beftimmte Sage feftgefejjt, an toeld&en ber

©aber baS Sab gu rieten l)atte; bortotegenb toar ber ©amStag. ©o
foff nad) bem SerfaufSbrief ber ©emeinbebabefhtbe gu Sräunfingen

ber „erbar upb befdjatyben ßljunrät ©d&erer nu Ijinfür etoictidf) alle

tood&en fcerbunben fin am famStag ain bab gu Ijaben; unb toenn eS

am famStag ein toirtag ift, fo fye eS am bonrStag ober ainS anbern

tagS".
170

hingegen fefcte bie Sabeorbnung t>on ffiurlad) tum 1536 170

brei Sabetage am SMenStag, Donnerstag unb ©amStag feft. 9ln

biefen Sagen ftedfte ber Saber fein 3*id)en aus, toeldjeS ettoa in einem

Sabetoebel bejianb, ober er blies auf einem &orn burd) baS ffiorf

ober ©täbtd&en, toie bieS auf alten Silbern btelfadj gu fe^en ift.
171

Sann toar bie ©tube gut gezeigt; baS bagu nötige unb auSbrüdfttd)

nur hierfür beftimmte £olg ^atte nidjt feiten bie ©emeiube, g. S. ©ur*

lad)
170

, ober ber &err beS Segens gepeilt, ba ber Saber allein es

nid&t Ijätte aufbringen !önnen. 9Hmmt man bodj an, bafs ber grofce
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§olgt>erbraud) ber 33äber bei bem am ®nbe beS 3WittelalterS me^r

unb meljr ftd) bemerfbar madjenben Sftüdfgang ber SBftlber mit eine

Urfadje beö ©ingeljenS jener getoefen ift; fretlid) famen baju nod)

onbere ©rünbe. @inen ber legieren entnehmen toir toteberum ber

©urlad&er Saberorbnung: „item ber baber fol audj bet) feinem aljb

fdjulbtg fein, too er unfaubere ^erfonen erfente, bie ins bab gön toelten,

als bi bo mit bm franfcofen ober anbern fdjftblidjen frand^eiten be-

fledft, bi felften ufc gu treiben unb leinS toegS gu gebulben".

©ebabet tourbe in Ijölgernen SSottic^en
; ju bem „anbern gefdjirr",

mit toeldjem ber Saber „nodj notorft berfeljen" fein mufcte, gehörten

eine Sfojaljt — in ©urlad) 30 — Heincrer Äübel gum Übcrfd^üttcn

mit Ijei&em Södffer, femer Sabeljüte, 23abequaften ober =toebel, mit

toeld&en ber „babfned)t" ober bie „reljbermagt" ben @aft pettfd&en

mu&te, bamit er redjt in ©djtoeife gerate, £anbtüd)er, fd&liefclid) audj

bie Snfirumente gum „gtoagen ober fdjrepfen, barmit fid) niemanb,

toeber frembb no$ tjeimbfdj, nit gu beclagen Ijabe".

3Äänner= unb 3frauenbäber toaren häufig ntdjt getrennt, obtooljl

SSerbote beS gemeinfamen SabenS frfilje, g. 95. fdjon t>on SSonifagiuS

ergingen; nur 100, toie etoa in Steiburg, eine 9teüje toon 33abftuben

öorljanben toar, $ören toir öon ber „roten 3Jtftnner"- unb ber „roten

ftrauenbabftube". $loä) gu unferer 3eit faljen toir ja eine ö^nltc^e

9tatfirlid)feit in 3faj>an, bie aber audj ba burdj bie einbringenbe neue

Äultur getrübt unb aufgehoben toirb. SBielfadj babete man im 3Äittek

alter nadft; erfl fyäter, als allerlei 2Äifsbrftudje einriffen, lefen toir bie

©ebote, bafj jebermann ein 33abefleib angaben muffe, baS 33abeljemb

ober ben SBabefdjurg.

SOBä^rcnb beS 33abe8 fonnte man SRuljepaufen eintreten laffen,

in toeldjen man auf ber ersten 33an! längs ber SBanb ftdj Ijinfiredfte;

ober man ergöfcte ftdj an ©peife unb SEranf, bie man mitgebradjt

Ijatte ober bie ber 33aber lieferte. 9laäfotx liefe man ftdj §aar unb

Sart fdjeren, toeldje £ätigfett man früljgeitig fdjon bem S3aber guge=

ftanben Ijatte gleid> ber üftagefyflege unb ettoa bem Verlauf Don S^n-
jmlber unb äljnltdjem, befonberS ba ja ©d)erer biefe ©tuben pachteten,

toie aus ^Bräunungen ertoäljnt tourbe, ober ettoa in ©eiftngen unb

mandjen anberen Orten gefdjalj.
178 ©0 fommt audj in btn SBereidj

beS SaberS ber Slberlafe ober baS ©Kröpfen, toon toeldj beiben 3Kit-

teln gur (Srljaltung ober Seforberung ber ©efunbljeit baS 3Ätttelalter

ausgiebigen ©ebraudj madjte.

föaa», DtUttfalteTlUQe ©cfunböcitflpflcßc im heutigen ©aben. 5
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Saturn fottte ber 33aber, gleidj betn ©euerer, woljt unterrichtet

fein über bie gum Säberlafc geeigneten ÄörperfteUen, über bie befte

3eit ljiergu unb bergletd&en mef)r, weldjem 3»ede bie fogenannten

ßafetafetn bienten. 2luf biefen mar in ber SReget eine menfdjlidje

Sfigur, ba3 „ßafjmftnntein", abgebilbet, an bem bie eingelnen 2lberlafc

orte begeid&net waren, gcmö^nltd^ mit einem £ierfrei8bitbe baneben,

in beffen Seidjen am beften bie SSornaljme gcfdjeljen würbe; benn in

btefe ©inge fpielte gleichfalls aftrologifd&er ©taube in beträdjtlidljer

SBeife hinein, beffen SSorfdjrtften man biet vertraute unb genau nadj=

guteben fudjte. S)a^er feljen wir benn aud), bafc bie ©emeinbeber*

Wattungen ben ©djerern unb 93abem auferlegten, ftd) mit ridjtigen

„ßafjbriefen", wetdje bon ben Srgten tjergeftetft würben, gu berfeljen;

unb ber 9tat einer ©tabt beauftragte gerabegu etwa feinen ©tabtargt

mit ber Verfertigung einer folgen SEafel, bie bann auf ©tabtfofien

gelauft unb ben SSetreffcnben auSgeljänbigt würbe, Wie e8 g. 95. in

SBotfadfc 1550 gefd&a$.
178

3um Slbertafc gehörte bie gliete ober ber ©djneWer, ber ©djröpf*

fopf toon §orn— ein WeldjeS er urfprünglidj gewefen war— ober tum

SDlctatt ober ©taS, btö „ßafcljütlem", bie Slberta&binbe, mit ber baS

93lut angeftaut würbe unb weldje etwa ber ©djerer bor feinen ßaben

ljing, wenn er einen günfiigen 3£ag befannt geben wollte; ferner ba8

SBedEen, in bem baS gelaffene 93lut aufgefangen Würbe, weld&eS bawadj

allenfalls bon bem Strgt beurteilt unb gur Srfennung beS ©efunb=

^eitS- ober ÄranfljeitSguftanbeS benutjt werben füllte. SBie aber jene

9Kafjnal)me gelegentlich ßud& gu gang anberem 3»^ bienen mufjte,

babon gibt ©eiler bon Äetjferäberg ein beluftigenbeS Seiftnel bon

einer treulofen ©fjefrau. „2)a tljat ber mann ein bing unb fd)icft

bon fhrnb an nadj bem fdjerer, IieSg iljr bie abern auff ben fueffen

unb Ijenben flauen unb baS boeSg gebluet IjerauSglauffen; ba bergafc fic

nadjmate be8 Pfaffen unb fragt iljm gantj nid^t nadj."
174

SBon anberen SEätigfeiten, weldje bem 93aber biettcidjt in 3lot=

fftßen unb mit befonberer ©ene^migung beS SfcateS auöguüben geftattet

waren, mag nodj baS 3<rf)ngieljett erWäljnt Werben unb baS SBerbinben

bon SBunben unb ©efdjwüren. ßefctere Erlaubnis führte jebodj in

ben ßnbgeiten be8 3Äittetalter3, in welken ftd) in ben Sabftuben audj

bie mit ber fogenannten fjrangofenfranfljeit ober ben böfen Slattern

SJeljafteten beljanbeln liefen, öfter gur SBeiterberfdjleMmng biefer an*

jtedfenben ©eudje. ©otd&e JBorfommniffe, gufammen mit mandjerlet
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SluSfd&rettungen, ja Unfttttidjfeiten, forgten bann bafür, bafc bic

SBaber aus ityrer Don jeljer unangefeljenen, ja als uneljrlidfj betrad&teten

Stellung fogar trofc föniglidjer SBerorbnungen nid(jt IjerauSlamen.

©d&on meljrfad) Ijaben fidfj feitljer SJerüljrungSlmnfte ergeben mit

bem angelesenen #anbtoerf ber ©dfjerer, tote baS üftittelalter feine

SBunbärgte gu nennen pflegte, toeldje lange 3*ü bie eigentlidjen 93olfS*

ärgte barftetfien. Site berartige ©d&erer mü|fen toir fidgerltd^ bie

*$rgte" auffajfen, toeldje g. 39. in ben altgetmamfdjen ä&olfsgefefcen

ber Alemannen, SBefigoten unb anberer ©tämme uns entgegentreten;

ba& aber audf) fpftter baS Soll, inSbefonbere auf ben ©örfern, auf

fold&e #ilfe angetoiefen toar, mögen toir aus einer bie fürjtenbergifdfje

&errfd)aft Äingigtal betreffenben Urfunbe bon 1588 entnehmen.
175

3n berfelften fagen bie ©dljerer, ba& fie iljrer £anbn>erfslef)re „etlidj

jar ge bejferer erfaljrung ber loblidfoen fünft ber argnei nadjgefefct, bis

ioir batoon einen funbem unb grunbUtfcen beriet erlangt, bamit mir

bem gemeinen mann gu gebredfjtidjlett unb mängel beS leibS unb anber

franfljeit burd) biefe unfere toolerfaljrne unb t>on ©ott gegebene mittel

beljülflidjen feien".

©eleljrte Stlbung toie bie medici ober physici Ratten fie freiließ

nid&t; fie lernten bei einem SWetfter unb mußten am ©bluffe i^rer

ße^rgett in l)anbtoerlsmft§iger SBetfe eine Prüfung ablegen. 3u bwfer

(jeljörte, abgeben t>on ber 33eanttoortung einer Steige t>on fragen,

ettoa bie ^Bereitung toon mehreren ©alben, befonberS SBunbfatben,

t>on Söunbtränfen, ^ßflaffrrn, bie SluSfüljrung fcerfd&iebener SJerbftnbe,

trielletd&t aud) Heinerer Operationen, toie beS 3^ngte^enS, bann bie

ÄenntniS ber 3nftrumente unb anbereS me^r. SBaren biefe Aufgaben

bejianben, fo mürbe barttber SBrtef unb ©tegel gegeben, unb es tonnte

ber Setreffenbe in bie 3unft aufgenommen »erben. 3nnerf)alb biefer

bilbeten bie Sflitglieber — toie bieS audf) bei ben 23abern ber Stoff

mar — eine SBruberfdfjaft mit genauen ©afcungen über bie Xätigfeit,

über bie fjfefie ber 3unftljeiligen, meldje gemöljnlid) ©oSmaS unb

3)amianuS waren, über bie @<fclid)tung affenfaUjiger ©treitig!eiten

nnb bergleidjen.

©er ©d&erer Ijing als ©dfjilb mehrere SBecfen auS; in feinem

§aufe Derbanb unb operierte er ntdjt nur, fonbern er naljm gelegent*

lid), toie g. 95. in SBtffingen, audj Äranfe auf unb ^atte alfo, toie toir

§eute fagen mürben, eine ^rtoatlünif. 2Bar nun ein fjfaff gu fdfjmer,

fo foflte er einen anberen ^anbtoerfSmeifter gugie^en, toeldjer eben*

5*
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foDiet wufcte unb fonnte ober meljr afe er fclbft ; im übrigen War

bejiimmt, bafc fein ©euerer bem anberen über feinen SÖerbanb, ber

einmal angelegt worben war, gelten, b. §. iljn nidjt wegnehmen fotte.

2tu<J) burfte feiner in ©egenwart ber Äranfen über ben anberen ein

fibteS Urteil fällen, »eil bieä fowoljt ben Äranfen Wie ben Süleifiem

be8 §anbwerfö nidjt juträgtidl) fei. ferner foHe nidjt einer bem anberen

feine ßunbfdjaft ober feine Anette, b. Ij. ©eljilfen abfpenfiig matten.

3für bie 3£ätigfeit ber ©djerer waren Bestimmte Stauen aufgeteilt,

Wetdje bie 3unft beftimmt ljatte; einen befonberen „ßoljn" bejogen bann

noef) biejenigen, weldje als ©tabtwunbärjte angeftettt mürben, nadjbem

fic Dorljer aus einer Don ber 3unft aufgehellten ßifie ausgemärt

worben maren. 2Benn j. 33. in bem erften beutfdjen Entwurf ber

Ofreiburger ©tabtredjte Don 1275 e£ ljeifct, bafc „jweene ber Dierunb=

jtoeinjigen fdjowint be8 HägirS Wunben, ob fl) burdj ljut gat, unb bur

bratin, alffo baj fi mag §eijen ein bluetenbiger flag", fo finb bieS

ftdfjerlidl) ©djerer gewefen, Wctdje in foldjen fallen, in benen ein öffent*

Itd^eS 3fntereffe in8 ©piet fam, im Sluftrag ber ©tabtDerwattung txnt

2trt Don geridfjtäärjtlidjer SEätigfeit auSjuüben Ratten. Übrigens waren

aud) fonft bei großen SSerrounbungen, weld&e in iljre 33eljanblung

{amen, bie SBunbärjte jur Slnjeige Derpfüdjtet, bamit ber fdfjulbige

SEftter eljer entbedt werben fönne; eine fojufagen amtliche SluSübung

iljrer Äunft war bann bie Unterfudjung ber 2lu8fäfcigen, beren ©djau

in ben betreffenben ©iborbnungen ftets aufgeführt wirb. SBie aber

hierbei ber ©dfjauer einfielen mußte für fein Urteil, fo Ijatte er aud)

in btn gewöljnlid&en 23eljanbtung8fätten bem Äranfen gegenüber, ber

ftd) iljm anDertraute, eine gewiffe Haftung, weld&e ja fd)on in ben

attgermanifdjen SSolfSgefefcen jum SluSbrud gefommen war. Sluf ber

anberen ©eite aber fdjüfcie i§n bie ©tabt in feinen red&tmäfcigen 2ln=

forüdjen, Wenn etwa ein Äranfer aus nid&t burdjfd&tagenben @rüuben

ben fdjulbigen Slrjtloljn Derweigern wollte.

SQSie bie Surften iljre ßeibftrjte ljatten, fo bepellten fie aud) eigene

ßeibwunbdrjte; einen folgen ljatte 1294 ^falggraf Cubwig n. 176
dtup-

redfjt I. beftimmte 1366, bafc ber feinige, ÜDteifter ©unrab Don ©onneS*

Ijeim „nidjt baben, puren nodfj ujferte tun enfol".
177 1509 würbe für

bie pfaljgräflidje 33efafcung ju ^Bretten ©f)riftopl) 3Rufer, ©d&erer

bafetbp, jum SBunbarjt beftettt unb jug(eid) jum UnterjoKer mit

12 ©ulben iäljrttdd unb einem £offteib im SBerte Don 2 ©ulben. 178

Serartige 93eifoiete fönnten nodj mehrere gegeben werben. —
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@S ifi Bereits früher unter ben Aufgaben beS ©pitaleS gu $PfuHen=

borf angeführt toorben, bafc SBödjnerinnen in bemfetten 2fofnaüme

unb Pflege jtnben fottten Bi8 gu fedjS 2Bod)en; toir I)ören aber aufcerbem

nodj Don einer Sfceüje Don 9Äa&nal)men, toeldje bie ftürforge für baS

gu ertoartenbe Äinb unb beffen 9Äutter un« bartun. 3unädjfi ifi Ijier

ber Hebammen gu gebenfen; toieberum ift es bie Sobenfeeftabt Äon=

flang. aus ber mir bie ältefie Überlieferung barüber Ijaben, ba& bie

©tabtDertoaltung bie ©orge für paffenbe Helferinnen biefer 2lrt über»

nommen Ijatte. Senn 1379 Ijat „beS frugS voxp mit ir trutoe an

aibeS ftat getobt, bag fie gu armen unb ftedjcn frotoen gan fol unb

ben Reifen in finbeS not, unb barumb teil fi ber rat an ftür laffen

ftfcen unb ir man od)
179

; legiere Steuerbefreiung toar tooljl allgemein

fiblid), ba toir fte aud) in Qfreiburg toieberfinben.
141

3ene Äonfianger

Hebamme „tyt odj ir fetten behalten, baS, toenne fi bi einer frotoen

ifi, too bann nadj ir fenbet, ge bem teil fe nit gon, e bü froto Don

ir arbeit enbunben toirt". Siefe beiben ©äfce fietten bie Anfänge ber

auSfüljrlidjen „Drbnungen" Dor, toie toir fie bann au« fpäterer 3eit,

bem fedjgeljnten Saljrljunbert, Don mehreren Orten nodj befifcen, fo Don

Qfreiburg (1510) ober Don ©olmar unb ©trafcburg. Sie ©tabt^ebammen,

toeldje oljne Erlaubnis beS 9tateS nid)t aus iljrem Segirf ljinauSgeljen

burften, erhielten für iljre ©ienfileiftungen bei btn unbemittelten

Qfrauen ein bejiimmteS ©elb, toeldjeS in Äonfiang 1446 „ain gulbin

uff bie fronDaften" betrug. Qfreiburg gab Dierteljäljrlidj 10 ©d)ifling

^Pfennig, ein Setrag, ber Don SBolfad) 1547 für baS gange 3aljr ge-

gast tourbe. ©d&rieSljetm gab gtoei, 3KoSbad) unb Oberfirdj brei

©ulben im 3al)r
180

, toeldje Derfdjiebenen 3fefifefcungen tooljt mit aus

ben toedjfelnben 3fnanfprudjnaljmen entftenben toaren.

StuS ben Orbnungen erfeljen toir, ba& bie „ßeljrmägbe" bei älteren,

erfahrenen Hebammen lernten; Don folgen, fotoie Don einem Slrgte,

ber übrigens gu Jenen 3eiten Jrcaftifäje ©eburtsljilfe felbjt nidjt aus*

übte, ttmrben fie bann geprüft, elje fte felbftftnbig tötig fein burften.

SDagu lam nod) bie Untertoeifung beS Pfarrers über bie 3lottaufc,

toie überhaupt aud) fonftige 5ßflid)ten im öffentlichen 3fntereffe iljnen

auferlegt ttmrben, g. 93. bie ©orge, bafc fein «ßinb ins ginbel^auS

gebraut ober gar fonfi befeitigt toürbe, bafe ber Herfunfi nadjgeforfdjt

toürbe unb äljnlidjeS meljr.

Sie Hftufer, in toeld)en eine Äinbbetterin lag, erfreuten ftd) ge=

toiffer gfreiljeiten, toie ettoa bie ©tabtorbnung Don Hüfingen Don 1452
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oljne beftimmtere Slngaben befagt; bagegen toar in ßaufenburg ein

fol$e8 £au8 fe<$3 SBod&en lang Dor ©eridjt unb Älage, ©tabitoadje

unb ©teuer gefeit.
181

3tljttlid(} lautet ein 2Bei8tum Don ÄappelrobedE

aud bem fünfgeljnten 3faljrl)unbert, toonad) ber Stifter bem 3Ranne,

ber eine ßinbbetterin ljatte, erlauben mu&te, Don ©eridjtSDerljanblungen

ferne gu bleiben.
182 3n anberer SBeife forgte man gu 2)ogern für bie*

jenigen, meldte guter Hoffnung toaren
188

, inbem gemattet tourbe, für fie

in ben Sädjen be8 StorfeS gu fifd&cn ; bie gleite SÖergfinfitgung tourbe

anbertodrts für bie ©lotter getodljrt, beren Qfifd&red&t int übrigen flöfierlid)

toar.
184

$Ijnlidj ifi bie Setotttigung Don £olg au$ bem ©emeinbeioalb

gum Sab beö ÄinbeS, toie e3 in 3önc& gefd&al).
181 ©onberbar unb gemüt=

Doli gugleidfc ifi ein SBetterauer 2Bei3tum, toonadj ber £olgbegug Derbojtyelt

toirb, toenn ba3 Äinb ein ©oljn ifi; jebod) foK ber 3Kann aud) „ber

frauroen baDon laufen toin unb fdjone brot, blje toitte fie finbeS inne

2tn bie Setrad&tung ber Hebammen mag Ijier bie ©rtodljnung

ber Seginen angefdjloffen toerben, unter toeldjen ba3 SÜHttelalter flofier*

ftljnlid), jebod) oljne fefie lirdjlidje IRegel gufammenlebenbe, unDerljeiratete

ober Derioitoete grauen Derfianb. 3u btn 93efd)dftigungen, toeldje fte

betrieben unb mit benen fie audj iljren Sebenäunterljalt ftd& ertoarbeu,

gehörte mandjmal bie ßranfentoartung; nid)t aber bebeutet bie g. 33.

in ©d)toargad) Dorfommenbe ^Benennung Seginenfoital ein ßranlen-

IjauS, loie man ettoa benfen mödjte, auger e8 toaren, toie im elje*

maligen 33eginenljau8 gu Oberfird), foäter nad& bem SJerfdjnnnben jener

Slrme unb Jlranfe barin untergebracht. 2lu8 bem genannten Orte

hingegen Dermelben bie ©tabtorbnungen186
: „ Solan Ijat Don alter §er

jebergeit etlid) begljnen im begtynenljauS gehalten, bie ftdf) einleite

mit totUn unb anberm geneljrt, unb ber !ranlen leut, too man irer

begert, gemattet $aben, bero loljn ifi getoefen tag unb nadjt Dier

Pfenning unb effen unb trinfen".

€ine8 befonberen 3lufeljen8 erfreuten biefe 5ßerfonen fid) in8=

befonbere in ben foäteren 3eiten meift nidjt, obtool)! iljnen mandjmat,

g. 93. in „2)e8 S£eufel8 9tefc", IjoljeS ßob getyenbei toirb; bei ber

Äranfenpftege muffen Übelfidnbe gutage getreten fein, toeld&e ©eiler

Don ße^fer8berg folgenberma&en geigelt
186

: „®8 ifi ein mi&brau& bafc

bie jungen beginen gu ben fiedjen gonb; ja ber fied) tut inen nüt, e8

ifi toar; ifi bie frau fied), ber man ift aber nit fied); ifi ber man

fied), ber friert in bem I)u8 ift nit fied) ober ber Detter, ber gu bem
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fielen gat unb lumpt lugen, wie er Ie6e . . . . es folt ben ftab itieman

an fidj nemen unber ben frawen, fie Wer benn toiergig jar alt, wie*

Wot etlid) fprec^cn, fed&gig jar\ —
Sieben bem feitfjer beforodfjenen regulären §eifyerfonal ftnb

Äurpfufdjcr fcerfd&iebener Slrt im Sühttetalter anfd&einenb nod) biet

Ijäujtger gewefen, als bieS §eutgutage ber 3?all ijl, wo ja bie Äurier«

freifjeit fogar gefefclid) gewäljrleiftei unb baS Kurieren jebem gemattet

ift, fofern er bie bagugef)örigen Summen in ber für iljn genügenben

SBeife finbet. ©S erweift fid) an biefem Seifpiel, bafc Wir Sölobeme

jenen „fmfteren" 3etten in biefer &inftd)t um leinen S)eut toorauS ftnb;

benn bie 2Webiginalgefe§e fiaifer StiebridfoS II., eine bamalS feljr wichtige

unb anguerfennenbe Drbnung, beftimmten gteidE) unferer „®ewerbeorb=

nung" nur, ba§ berjenige, Weldjer ben SEitet Slrgt in Slnforudfj nehmen

ober d&irurgifd&e 5J}raj:iS ausüben wolle, gw>or burdfj Prüfung unb 3eug«

niffe ben -WadjWeiS regulärer JBorbilbung erbringen muffe. 3llfo audj l)ier

lein ßurpfufdjereitoerbot, Weld&er Söiangel für bie bamaligen, in mebi-

ginifdfjer 33egteljung bod) eben Diel unauSgebilbeteren SSerljältniffe weit meljr

toerffänblidj ift, als Ijeutgutage baS Seilen bieSbegüglidfjer ÜBcftimmungen.

Über bie Stäben ber Äurpfufdjerei ftagten barum im üJüttel*

alter trielfad) bie gebilbeten 3trgte; tea§ alles in berartiger SBeife ber

SRebijin ftdj befliß unb an bem «Körper ber franfen -ftebenmenfd&en

fein Unwefen trieb, baS erfeljen wir aus gar mandjen langen Sifien

foldjen ©eftnbelS, baS etwa befielt aus „toerborbenen apotljefern, t>er=

Iornen Pfaffen, bollen iuben, fürfimuSfrämern, fdjneibern, torwarten,

fdjufyläfcern, Würdenträgern, genbred&ern, alten etnöggen, ganlofen t>ct=

teln r alten f)ewbärgifdjen befdjornen Weibern, baberfned)ten, Wafenmetflern

unb anberen ibioten".
141 3n biefelbe ©ru^e gehören gu aUermeifi

aud) bie gar manchmal uns begegnenben Srgtinnen, bie feiten eine

regelred&te mebiginifdje SluSbilbung Ratten, eljer nod) gu ben Heb-

ammen gehörten; ber gur 3eit beS ßonftanger ßongilS bid&tenbe S3er=

faffer Don „2)eS SEeufelS Siefc
14

nennt fie gar in einem Sltem mit ber

ßujtylerin.
187 ©ine für uns nur nodj ergöfclidje ©efd)id&te t)on ber SEätig*

feit einer folgen „$rjtin" ljaben bie fjretburgcr StatSprotofofle Don

1497 aufbewahrt, wonad) bie betreffenbe einem armen Anette „fin

fljinb gu arfcen unberftanb, unnb im baS fljinb bermafcen artjet,

baS eS ftn tob war, alfo baS ber gut fnedjt toon fin fljinnb unnb

fin gelt fam". 2luc& wir fönnten uns nur guflimmenb äußern gu

bem „Siebenten", in Weld^m bie Untoerfität fjfreiburg bei ber ©tabt*
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toertoaltung t>orfteüig tourbe gur „abfd&affung bergleid&en leutljbetrüger,

burd) toöldfje bic framufIjen betrueglid) oljn frudjt init fd)toären unfoften

gebracht toerben".

SQBie aber toir erleben, baß nid)t nur Untoerftdnbige, fonbern

Ijod&gebilbcte unb Ijodjfteljenbe Ceute toielfadj es ftnb, toeldje ben für*

Jjfufdjerifdjen ©djtoinbel mitmachen unb iljn baburd) unterftfifcen, fo

fef)lt aud) hierfür bem Mittelalter baS ©eitenfiüd nid)t: benn 1495

ftellte ^falggraf Sp^ilipp ben ©d&ultljeiß Don Äirrlad), 5ßeter ©tardf,

an, ba$ er iljm biene „mit f^nen fonjien ber arfcnl), fo im got ber

almed&tig öerluljen unb ljinfur t>ertl$en tourbet", toofür er jäljrlid)

ffinfgeljn 2Kalter ßorn erhielt.
188 —

S3on biefen SluStottdfjfen ärgtltd)en SEunS muffen toir nun nodjmals

uns gu einem regulären Seftanbteil beS &eifoefenS toenben, nämlidfj

gu ben 3fyotf)efen unb Slpotljefern, beren Söiitoirfung eine auSgebilbetere

3ttebigin ja nidjt entbehren tonnte.

SQSie toir früher bei ber Setradfjtung ber ftrgtlidjen ©tnridjtungen

beS ÄlojterS gefeljen Ijaben, beforgte ber möndjifd&e 3lrgt fid) feine

Heilmittel, mit toeldjen er auf bie ßranffjeit eingutoirfen gebaute,

felbjt unb ftellte aud^ bie bargureidjenben SCränfe, Rillen, $ufoer unb

bergleidjen eigenljänbig I)er. 2)iefeS SBerljalten ftnberte ftdj inSbe»

fonbere feit btn 3eiten ber ßaienärgte in ber SBetfe, baß es gtoar

toftljrenb bed gangen Mittelalters — fogar bis Ijeute — nidjt völlig

außer Übung !am, baß es aber gur StuSnaljme tourbe, inbem an bie

©teile beS bispenfierenben SlrgteS ein neuer 93eruf trat, ber beS 2lpo»

tf)eferS. 3leu toar übrigens biefer SBeruf überhaupt infofern, als er

aus bem Slltertum nidjt überliefert, fonbern erft feit bem Seginn

beS Mittelalters bei bem aud) gefdjidjtlidj neuen SÖolfe ber Araber

entfianben unb auSgebilbet toorben toar.

2Benn audj baS SBort 2fyotIjefen in ©eutfdjlanb unb befonberS

in feiner nörblidjen £älfte öfter als Segeidjnung beS CabenS ober

ber Sube irgenbeineS ÄrftmerS ober Kaufmannes uns begegnet, fo

fd&eint bodj früljgeitig ber 93egriff beSfelben in bem ©inne ftd) verengt

gu l)aben, baß man bafelbft Slrgneiftoffe unb fertiggefteflte 9ftebifa=

mente erhielt, etwa nad) ber 9lrt heutiger Progerien. Sluf lange

hinaus !önnen toir {ebenfalls finben, ba^ in ber Sfyotljefe feilgehalten

toerben ©etofirge, Sffieine, ferner feine Äonfefte, 3Jlargipane unb fl&n*

lid&eS, t>on meldten ©adjen übrigens ba ober bort eine jäljrlid)e ab-

gäbe an Sürgermeifter unb Sfcat ftattfinben mußte. 8lud(j je&i finb
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ja unfcren Sfyotljefen foldje SBaren nodj ttic^t ganj fremb; tooljl

mancher ältere Srjt weife nodj, bafe man in ben Heineren Orten bort

Simmt, Die, Äaffee, SEaBale unb bcrglcid&cn laufte.

3tmmerl)in feljen toir, ba$ bie Sfyotljefen, toeldje feit ber Sölitte

beS brennten SaljrljunbertS in ben ©tobten erfdjemen, als für iljre

3eit rid&tige £eilmittelDerfaufstellen aufgefaßt »erben muffen; too uns

bie ^Benennung Apothecarius entgegentritt, ba bttrfen toir uns nunmehr

benfelben ntc^t als Kaufmann fdjledjtljin, fonbern als eine 9Jiebijinal-

}>erfon mit bem beftimmteren Segriffe Dorfteflen. Unb alsbalb toirb

beffen Stellung unb Stätigfeit im Slnfd&lufe an bie Don itaifer 3frie=

bridj n. 1241 erlaffenen Sefiimmungen Don ben ©tobten in 5Ber=

trägen unb barauS ftdj ljerauSbilbenben Orbnungen nadj ^Pflidjten unb

Sftedjten genauer geregelt.

•WodjmalS muffen toir uns nadj «ßonftanj toenben, um Ijier bem

älteften 2fyotl)efer ju begegnen, toeldjer für uns in Setradjt fommt;

unter bem 21. Januar 1264 toirb f)ier Wernherus apothecarius er*

toäljnt. <£r toar Verheiratet, befafe bafelbft ein §au8 unb fianb bei

feinen Sülitbürgern in gutem 3lnfcljen, ba er lange 3aljre als 9tats*

Ijerr aufgeführt toirb; fein ©tanbeSbewufetfein betoieS er in djarafte*

riftifdjer SBeife baburdj, bafc er auf feinem nodj Dorljanbencn ©iegel

«inen 3ttörfer mit jtoei gefeeujten ©töfeeln anbringen liefe.

3hm iljm ab lann nun in ber alten SBifdjofSjlabt eine fort=

faufenbe IRei^e feiner SerufSgenoffen aufgeteilt toerben; in biefer ift

ein Don 1368 bis 1391 ju Derfolgenber Slpotljefcr 3facob beSljalb Don

befonberem 3fntereffe, toeil fein 3iame ben 3wfat} ^at : „maifier ?Par.",

toas oljne Untoaljrfd)einlid)feit fo gebeutet toerben fann, bafe er bie

SÄagiftertoürbe ju $aris ftdj erworben fyatte. SÖieHeidjt !ann auf iljn

bie ©teile in bem fd)on ermähnten 23riefe beS fionftanjer üDtagiftrateS

an einen Don auStoärtS ju bcrufenben ©tabtarjt bejogen werben, an

ber jener Slrjt erfudjt toirb, audj nadj einem tbono legali atque

approbato apothecario» Umfd)au gu galten. 3ugleid) erfeljen toir

hieraus, bafe in ber SCat, im ©inne ber JBerorbnung Äaifer gfrie-

bridjS IL, Don ben 3fyotIjefern ber -WadjtoeiS einer regelrechten 2luS=

bilbung verlangt tourbe.

3lur toenig früher als ber eben ©enannte tritt uns in Sfreiburg

juerft ein Sfyotljefer Sedflin entgegen, toeldjer 1352 in einer Urlunbe

Don @t. SErubpert oorlommt 189
; aud) er toar Sürger nnb 9tatSmitglieb.

SluSbcm 3aljre 1390 aber Derneljmen toir bereits bie genauere -Wadjrid&t,
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ba& ber Rat „ßttemar ganzen Von Bafel, bctn aWenteder, &anmatt

ganzen fon, gegunnei Ijat, je friburg ljuSljäbelidj je fifcenbe aite ftur unb

an getoerft unb an »adf)en unb reifen".
190

©iefelben Sebingungen »aren

1383 in ßonftanj SERcifter 3of). Sengelt „bem a^ateger" jugeftanben

toorben; 1387 aber finbet ftd) Ijter, 1394 bann in Qfreiburg in bem

Übereinfommen mit ©uonrat -Wortfoinb ber Stnfang einer 2tyotf)efer*

orbnung. Starin ifi bie Slnfteßung oljne ©teuer, ©ctoerft unb Stfa

gugSgelb bei Ijalbjähriger gcgenfeitiger fiünbigung fefigefefct; jäljrlidfj

erhalt iener j»ei $funb Pfennige „je fture an Ijuö jinfe". 2>afür

Ijat er gefdjtooren, „früfcö, gut unb unVertoorben bing u&er ber ap*

poted je Verfouffenbe. Unb einen befd&etbenen gewün je nemenbe unb

bewein gemeinfdjaft mit ben arteten je ljanbe".
190

Sßenige 3af)re fpäter, 1401, toirb in einem 3in8budj beS Sifd&ofS

Von ©peljer „&an3 apotcder" ju §eibelberg aufgefaßt
191

, ber ver=

mutlid) ibentifd) ift mit §an% ©d&öntfjal, »cldjem, als „feinem" 2tpo=

tiefer, ßurfürft fftuppxttyt I. im Sfaljre 1403 „baS ©teinljauS gegen

ben ^eiligen ©eifi über" mit ben enttyred&enben Privilegien als ße§en

verfiel).
192

SluS berfelben ©tabt ifi von 1471 eine 3fyotl)eferorbnung

belannt
198

, 1496 Ratten Überlingen unb greiburg bie ifjrigen, toeld^e

fid) übrigens an mandjen ©teilen mit ben $rjteorbnungen berühren,

»ie nad) bem früher ©efagten verfiänblid) ift. Unb aud) barauf mag

nodjmals fjingefciefen »erben, bafj alle bie JJefife^ungen ber genannten

tote anberer, aud) »eit entfernter ©täbte gro&e ttbereinfiimmung in

Snljalt unb in ber Raffung auf»eifen ; man erfennt, lote baS überall

gleidje 93ebürfniS über bie örtlichen ©d&ranfcn IjinauS ju benfelben

Regelungen ffiljrt.

©er Styotljefer, beffcn angefeljene Stellung fdjon au8 ber 8uge=

Ijörigfeit ju ben ratsfäbigen Familien hervorging, »ar 3Ritglieb ber

ßrämerjunft, bie j. 33. in greiburg „jum Ofalfcnberg" ljiefc. 2Ber

ben 33eruf ergreifen »ottte, mufjte Sefjrling »erben; bevor er bann felb=

ftänbig »erben !onnte, »ar ein, manchmal audfc nod) ein j»eite§ ©jamen

ju befteljen, in »eldjem bie ©tabtörjte fidj von ben «ffenntniffen be&

Prüflings überjeugen fonnten. ©iefe Ratten aud) fpäterljin nodj bie

2tuffid)t über bie ßinrid)tung unb gtt^rung ber Sfyotljefe: in jäl)rlidjen

SÖifitationen mußten fie ftd) von ber 23efd)affenljeit ber Söiaterialien,

ber fertigen, inöbefonbere ber jufammengefefcten Slrjneien überjeugen.

Sei ber £erfiellung biefer lefcteren, unter »eld)en bie Sljeriafe eine

befonbere Rolle fpieltcn, fottte ber ©tabtarjt jugegen fein, bamit er
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9Äifd&ung unb Bereitung übertoadje. Qfür btcfe feine SÖHUjetoaltung

toaren Bepitnmte ©ebüljrcn feflgefefct, toäljrenb anbererfeits Verboten

tourbe, ba& gtoifdjen Styotfjefer unb Slrgt irgenbtoeld&e befonbere 2lb-

madjungen getroffen tofirben, bie ja fdjlie&lidj aud& gum SRad^tctt ber

Äranfen führen fonnten.

•Wad) unb nad) entftanben fo gang auäfüljrlid&e, gebrudtte Drb=

nungen, toeldje gugleid) bie SKebifamente, bie SIrgneiformen, bie greife,

fotoeit bieS möglich toax, feftfefcten. @in berartigeä 33üd)lein liegt

aus Qfreiburg Dorn 3aljre 1559 öor; e3 faßt fogufagen gufammen,

toaä im eigentlichen 9Äittelalter in atfmäfjlidjer @nttoi<flung ftdf) I)er»

auägefcilbet Ijatte.

Süden toir gurüd auf ba8 feiger Setradjtete

!

2U§ eine bebeutfame SEatfad&e feljen toir ba, ba§ mit bem ©in*

tritt Ijöljerer Äultur unb georbneterer gefellfdjaftltdjer 3ufiänbe bie

Überlieferung ber antifen SKebigin e3 mar, toeldje an ©teile ber ger*

manifdjen SSolfömebigin ben erften Sfattfdjritt in ber ^eilfunbe ein*

leitete. 9laä) unb nad& geljen bie neuen Slnfd&auungen unb ©in=

rid&tungen überall, ht ben ©tobten bomeljmlid&, in ben SBefii) ber

mittelalterlichen SBelt über; wenn babei aud) ein eigentlidjeS SBcttcr-

fd&reiten ber ärgtlid&en ©rfenntnis unb Betätigung ntd&t ftattfanb, fo

muffen toir bod) fagen, ba$ ein ©tittftanb gleid)tool)l nidjt angenommen

»erben lann. <£rfi nadjbem ber Dom Altertum überfommene Befifc

in einbringlid&er Arbeit ööllig in ba3 Senmfctfein ber SBelt eingegangen

toar, fonnte ber foirflid&e Qfortfdjrttt beginnen, toie iljn bann aud) auf

beutfd&em SBoben baS fed&geljnte Sfaljrfjunbert im ©ebiet ber §eilfunft

uraufgeführt Ijat.

-O-4^c«g,*«4»-0-
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I.

Das tanb unb bie Surften.

SBir börfen einen Serritorialftaat be3 16. SaljrljunbertS, wie

e8 bie babifdje 9Äarfgraffdjaft toax, nidjt mit bent SJiafje unfrer

©taaten nteffen: e3 fetylt tljm noefy jebe anbre ©tnljeit, als bie burdfj

bie *ßerfon be3 8anbe3l)errn gegeben ift. Stoar möchte e3 anberä

fdfjeinen, toenn man bie rege Xättgfeit ber SSermaltung betrautet,

bie bie einjelnen SanbeSteile gleichmäßig erfaßt, roenn nrir fogar

wohlüberlegte SBerfudfje gemeinfamer ©efejjgebung beobachten; aber

biefe SSertoaltung getyt au§ üon ber „fürftlidjen 3)ienerfdjaft", bie

nur ein J>erfönlid|e3 SBanb an iljren ijjerm fnfipft; biefe ©efefc*

gebung orbnet enttoeber SBebfirfmffe, bie überall bie gleichen finb,

oljne gemeinfam ju fein, ober e3 ift nrieberum ber 3rürft|, ber fid)

über bit Drt3getoof)nljeiten, bie man jubor oergeblidj ausgleichen

fcerfudjt Ijat, oljne nodj SBiberf^rud^ ju ftnbeu, ljmtt>egfe$t : iljr ©e*

lingen iji toeit meljr ein Seidjen ber ©letdjgfiltigfett als eineä @e*

ffiljleS ber 3ufammengel)örtgleit jc{ ^ Untertanen ber einjelnen

Sanbeätetle.

Slnberä iji e3, mo eine lanbfiänbifdje SSertretung mit be*

beutfamen 3ted)ten neben ben dürften tritt. 2ßit tljren Sntereffen

fttyetnt fie jtoar benen beS SanbeSljierrn unb feiner SSertoaltung

meiftenS entgegengefefct, unb in Territorien, too fie übermudjert,

fyit fte ttrirflidj bie flaatli^ein^eitlid^e ©nttoicflung Ijüttangeljalten;

aber too fie nidjt in ber Sage ift, nur bie SRedjte unb SSorredjte

tyrer einjelnen SRitglieber ju berfedjten unb ju erweitern, bient

fie fcor allem, ba3 SBenmfjtfein einer ©inljeit toadjjurufen ober ju

ftärfen, ba3 bem loderen Swfammen^ang, ben bie SBejie^ung ju

einem gemeinfamen ijjerro gab, nidjt entforingen fonnte.
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2 ßberfjarb ©otfjetn.

©o ift baS alte äSürttemberg burd) ein 3ufammenwirfen beS

gfirften unb feiner Verwaltung auf ber einen ©eite, ber Sanb*

ftänbe auf ber anbern ju einem wirflidjen ©taat geworben, ber

öon einer lebhaften ©taatSgeftnnung feiner 93ürger getragen würbe,

modjte audj biefeS ^ufammenwirfen redjt oft fid) in 3ufammen*

ftößen äußern. %ie babifcfye aftarfgraffdjaft, aud) totnn iljre Seile

bauernb bereinigt geblieben mären, fyätte baju nidjt gelangen

fönnen. SBofjt §at es aud) Ijier an einer immerhin reiben, nur

ju tuelgefiattigen Sntwidttung laubftänbtfdjer $uSfdjüffc nid^t ge*

fel)lt, aber über Anläufe, ju einer gemeinfamen Vertretung beS

gangen SanbeS ju werben, ift es nid)t gefommen; fo biente felbft

fie baju, eljer bie ©onberart ber einzelnen Sanbfdjaften ju

fräftigen. "3)enn biefe lagen weit jerftreut, wätyrenb Slttwfirttem*

berg, wenigftenS nad) ben Slnfarfidjen früherer Seiten gemeffen,

ein woljtabgerunbeteS Sanb war. SBenn benachbarte, alt fcerbunbene

Sanbfdjaften burdj ©rbteilungen ber fjürfien auSeinanbergeriffen

werben, bann madjt fid) wol)l nod) geraume $eit baS Vewußtfein

alter 3ufammengel)örigfeit gettenb, aber audfj biefeS fdjwinbet, wenn,

wie e3 Ijier bei 33aben*3)urlad) unb 33aben*93aben gefdjal), bie beiben

ftletnftaaten in ben großen ©egenfäfcen ber $t\t nad) öerfd)iebenen

Stiftungen getrieben werben. VoßenbS bie SanbeSteile, bit burdfj

frembeS ©ebiet fconeinanber getrennt finb, führen iljr fetbftänbigeS

©onberbafein.

©o blieb benn bie SÄarfgraffdjaft, ob bereinigt, ob getrennt,

ein edjter ^ßatrimonialfiaat, jufammengefefct aus allerlei fleinen

§errfd)aften, bie ein fJürftenfjauS unter berfd)iebenen SRedjtStiteln

im Saufe ber $eit jufammengebradjt Ijatte, Weber innerlich nodfj

äußerlich miteinanber öerbunben. Stuf langer Sinie lagen biefe

©tücfe, untermifd)t mit fremben Territorien, mit benen ein jebeS

wieber engere wirtfdjafttidje unb ©tammeSbejieljungen pfitQte als

mit ben anbern, berftreut unb unregelmäßig wie bie Sßar&eßen

eines Bauerngutes auf einer unbereinigten SldEerflur. 3)aS ftern*

lanb, öon bem baS gürften^auS unb baljer aud) fein ©taat ben

Warnen trug, aus ber alten 2ani>graffd)aft im Uffgau entftanben,

bitbete ein leiblich pfammenl)ängenbeS ©ebiet öon SBityl bis ©raben,

bon *ßforjljeim bis aJififjtburg; auf ber ©eite beS SiedtarS unb

ber Stagotb widfj man nod) in biefer 3*ü *o* btm fid) abrunbenben

SBürttemberg jurüdE.
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£ier lagen aud) bie öier ©täbtt be3 gürftentumg, sJ5forjl)eim,

Stoben, Ettlingen, Surlacfy, unb brauten ber fonft länblidjen 33e=

Dotierung eine geringe unb bod) bebeutfame SBeimifcfyung eine£

bürgerlidjen StementS. IBenn bie übrigen £anbe$teile Ratten e3

über SÄarftfleden nid)t IjinauSgebracfyt ; audj ©uljberg im fRöttler

Sanbe mar nid)t fjötyx anjufefcen. Stber felbft Ijter in ber alten

SRarfgraffdjaft waren nidjt aße 9fted)t3* unb Jeerrfdjaftäöerljättmffe

geflärt. U)a£ größte ber Älöfter, ©djmarjad), beanforudjte bie

9leid^öfrei^eit unb mollte in enblofem Streit, ber ftd) bis jum
©nbe be3 9teid)e£ immer mieber Ijeftig auffladernb fortfejjte, ben

SKarfgrafen nid)t mef)r aU ba$ 33ogtred)t einräumen. 3)ie ©rafen

öon Sberftein, bie ba£ SDiurgtal innehatten, in ber $eit be3 $ampfe£

gegen bie aufftrebenbe grürftenmadjt, ^auptftreiter be3 9lbel£, jer*

brodelten iljre eigene §errfdjaft unb waren mit ben SÄarfgrafen

in eine ©emeinfdKift, bie bodj aud) lieber eine Leitung juließ,

getreten, fo baß biefe^ um feinet £otjljanbel3 befonberS mistige

©ebtet nidjt unter ber botten SSotmäßigfeit ber SÄarfgrafen ftanb.

3)er übrige, niebere 9iitterabet mar fdjließlid) l}ier mie in SBürttem*

berg unb ber Sßfalj nidjt unter bie £anbe£f)of)eit getreten unb

baä SBanb be3 £el)en3mefen3, baä ja^lrctd^e ®efd)ted)ter perfön*

tid) an ba£ 2Karfgrafenl)au3 Ijätte fnüpfen fotten, mürbe jufef)enb£

fdjmädjer ; aber er unterbrad) aud) mit feinen Dörfern unb ©d)löffern

btö ©ebiet meniger als anbermärtä. Dörfer unb 93rud)teile öon

Dörfern unb öon £errfdK*ft3red)ten in i^nen waren I;ier nod)

immer feil, unb forgfame £au3ljalter unter ben SDiarfgrafen ließen

fid) nidjt bie ©elegenljeit entgegen, menn mieber ein ©tüdcfyen meljr

ju erwerben mar.

Snt Dbertanb, jenfeitä ber Drtenau, bie ate 9teidj3öogtei nur

gelegentlich fidj ate Auftrag ober ^ßfanbbefi| in ben Rauben ber

SRarlgrafen befanb, unb be3 bifdjöflidj ftraßburgtfdjen ©ebieteö

lag bie SKarfgraffd^aft $ad)berg, ein fdjmaler Streifen, ber bie

Siorbljälfte be3 ftaiferftufjlS, ein fleineS ©tüdt beä ebenen 93rei3*

gaue3 unb einige ©djmarjmatbtäler umfaßte, ber 8ieft ber alten

Sanbgraffdjaft, bie einft ba3 befte ©tüdt be3 jäljrtngifdjen 93c*

ftjjeä au£gemad)t Ijatte, ber ber älteren marfgräflid}£n fiinie allein

verblieben mar. äßenigftenS er Ijatte fid) unabhängig öon ber neuen

fyabäburgifdjen SanbeSljoljeit im 93rei3gau erhalten unb bie alten

(Sljrenantyrüdje maren un&ergeffen. Slber eingeengt t>on öftere
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reidjifdjem 33efi$ war unb blieb igadjberg ber bebrängtefte Sanbeäteil.

Äleine (Snflaöen, crft feit furjem erworben ober gefidjert, einige

nur Steitbefifc, fteljt, £al)r, 9Katberg, fteßten eine Slrt öon SSer-

binbung mit ber größeren nörbtidjen Sanbfdjaft Ijer. 3m Dber-

lanb lag bann bie jwette größere in fid) jufamment)ängenbe Sanb-

maffe, bie au3 ben iQerrfdjaften Stötteln, ©aufenberg unb SBabeu-

weiler beftanb. 9iad) bem 2lu3fterben ber Nebenlinie, bie fidj ju-

lefct bem ©tammljaufe entfrembet Ijatte, war bie ©efatjr öößigen

SSertufteä burd) Sftarfgraf Elirtftopt) gtfidtidj überwunben worben;

aber bie 9fled)t3öerl)ältniffe ju Öfterreidfj blieben unllar unb gaben

biefem nod) lange eine fyantyabt ber Beunruhigung. %tx öfter-

reid)ifd)e 33ret3gau umllammerte ba3 Sänbdjen faft öon allen ©eiten,

aber audEj iljm war burd) baäfetbe bie näd)fte SSerbinbung mit ber

©djweij nad) SBafel geirrt. 3)ortt)tn, woljin t)on SRtjein unb

SBiefe alle SBege führten, fud)te ba§ im ganjen wofytyabenbe, aber

eines ftäbtifdjen 9D?ttteltmnft£ entbetjrenbe Sanb je langer je mefjr

feinen wtrtf<fyaftltd)en unb geiftigen Slnfdjluft in fd^arfem ©egen*

fajj ju ben bretegauifdjen Nachbarn: t)ier ein 93auerutanb, bort

ein Slbetölanb.

löiefe ©ebietätette gehörten bod) wemgftenä bem oberrljeinifdjen

Sanb an, toenn aud) im Sorben fränftfdje, im ©üben fdiwäbifdje

Slrt unb 8iedjt3öerfaffung fid) geltenb matten; anberä bie Slußen-

Soften, bie ebenfalls erft Eljrtftopt) teite erworben, teils gefiebert

tyattt. %n bem Seile "SJeutfdjlanbS, ber bor allen anbern bie

buntefte SDiufterfarte jerftücfelter, oft winjiger Territorien unb

wunberlidjer, ftaat£red)tlid)er 83ert)ältniffe jeigt, an ber 2Jlofel unb

auf bem §un3rüdf lagen bie ©pontyeimer ©raffcfyaften, ein ©egen-

ftanb unauälöfdjttdjer ÄonbomtnatS- unb Xeilungäftreitigfeiten, wie

überhaupt biefeS meifienS redjt friebliebcnbe gürftenljauS bie güße

enblofer föetdjälammergeridjtäprojeffe jur SSelaftung, aber aud) jur

SBonne feiner Suriften, bw«t Unentbeljrlidjfeit Ijier erft red^t ein-

leuchtete, mit fid) fdjlejtyte — eine al3 felbftfcerfiänbtid) Einge-

nommene 93egleiterfdjeinung be3 öffentlichen S,eben%.

9iodf) entfernter, auf bie Sänge nodj gleichgültiger angefetyen,

lagen bie Sujemburger SBefi^ungen, ber 9$rei3 treuer iQilfe, ben

(£$rtftoj^ öou 9Äajimilian in ben 9iieberlanben erhalten tjatte, wie

anbere, bie ttjm bei ber Sicherung ber Ijabäburgifdjen $errfd)aft

in ber burgunbifdjen ©rbfdjaft beigefianben Ratten, wie §erjog
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Sttbredjt öon Saufen unb bie Sßaffaucr. ©ie Rotten ber 2tnlaß

werben fönnen, ba3 3äljringifd()e &au§ weiter in bie nieberlänbifdjen

ipänbel ju &erfled£)ten unb itjm ©elegentyeit jum ©rwerb bon Sanb

unb Seuten ju geben; ben oberrtjcinifdjen Sanben aber blieben alle

biefe S3eft£ungen bauernb fremb; bie beiben fugten gar nid)t mit*

einanber in 93ejiel)ungen ju treten.

Um fo widriger aber war biefe 3erftreuung ber SanbeSteile

für bie ©d£)icffate beä gürftenfjaufeS. (Sie begünstigte bie SanbeS*

teitungen, bie trofc einzelner Anläufe jur Sinfcfyränfung ber Erb*

teiluugen altem beutfdjen gcmtüienredjt entfpredjenb, nod) immer

in biefer Spodje geübt werben, um erfi mit bem legten dürften ber*

fetben, ©corg griebridj, befferer (Sinftdjt ju toeidjen. 3>urdj (Srfwer*

träge, bie umfangreidjfteu nic^t infjattSreidjften ber Urfunben, gu

benen, wie ein ©djreiber bamatä Wagte, „man fdjier bie größte Sälber*

Ijaut nehmen unb nocl) wotjl enge fcfyreiben mußte", fixeste man bem

©djlimmften, ben immer nod) teuer abjufinbenben unb bie formalen

fjinanjen arg belaftenben Stnfprüdjen ber verheirateten Södjter,

iljrer Scanner unb Äinber, öorjubeugen. Slber bie 3^tftüdElung

braute audj mannigfache ^ntereffen unb SSerbinbungen mit fid);

bie SWarfgrafen faljen fidfy in SJerljättniffe unb SBerwicflungen mit

Ijineingejogen, benen fie als Ferren eines gefcijloffenen Territoriums

fremb geblieben wären. Unb ba bie eigenen ©infünfte, jumal nad)

ben SanbeSteilungen, für bie $nforüdje ber SÄitglteber eines alt*

fürftltdjen i&aufeS, baS auf biefen SRang ftetS große Stücfe Ijielt,

feiten ausreichten, fo war bie ^Befestigung in auswärtigen Singe*

legenljeiten iljnen ein wißfommeueS Sßtttel, um ju größerer £ätig*

leit, 3lnfeljen unb ©infünften ju gelangen.

©o Ijatte fdjon früher bie Sßadjbarfdjaft öon Shtrtrier mit

©ponljeim babifdjen ^ringen btn Surfet oon Xrier Derfd^afft,

Sljriftoplj, ein SJieifter in ber ipanbljabung aller foldjer SBejie^ungen,

wußte iljn für einen feiner ©öf)ne feftjuljalten. Sr felber aber

Ijatte bie beften 3RanneSjal)re in ben nieberlänbifdjen kämpfen unb

mit ber SSerwattung öon fiujemburg jugebradjt; alle feine ©ötyne

fanbte er t)tnauS, bie einen in bie geifttidjen ©tifter, ifjr ©lud ju

machen, ben #lteften, SBernljarb, ließ er „bem taifertyof nadj*

folgen" unb öertor ifjn barüber faft aus ben Slugen; feinen Sieb*

lingSfofyn *ßl)ilip:p, ben er gern jum alleinigen ©rben beftimmt

§ätte, ließ er in feiner Sugenb in franjöftfdje 3)ienfte treten unb
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bann im SDiittelmeer ÄriegSbienfte leiften; benn trojj ber öerwanbt*

fcfyaftlidjen unb freunbfdjaftlidjen 33ejief)ungen jum Saiferljaufe

fanb man eS bort wol)l begreiflich, totnn ein gürft fid) audj anber*

wärtS umfaf) unb fid) gute SSerbinbnngen öerfdjaffte. Sie ftißere unb

am Sanbe fjaftenbe Slrt ber 3)urladjer Sinie liefe ifjnen bann bie

auswärtigen *3)ienfte weniger erwünfdjt erfdjeinen, für bie rul)c*

lofen 93aben*93abener mürben fie jum 33erl}ängniS. ©ie sogen

aße bie Äonbottierenroße, oljne befonberS wäljlerifdj gu fein, wo

fie fie Rieften, ber befdjetbenen SBirffamfeit auf ityrem ©djlofj im

OoStat öor. SSiel ©lud Jjaben fie babei nidjt mefjr geljabt. 3n*

grimmig fdjreibt nadj bem Sreißigiäljrigen Sfrieg ein 9?ad)fomme

gerbinanb SDiaria, ber SSater fiubwig SBil^elmö : „SBefanntermaßen

feien aße lieben SJorfa^ren ganj lieberlidje unb unnü&e fieute ge*

wefen" unb rechnet ifjnen nadj, was fie afleS oerloreu ptten unb

fidj entgegen laffetu 3)aS war freiließ ber ungerechte ©roß eines

verbitterten bringen, ber öon ben gleid^en 33erfud)en nur 2)e*

mütigungen baöongetragen tyatte, mit bem eigenen ©djidfal unb

bem feines i&aufeS. ©erabe in feinem ©oljne, bem 9teidjSfelbfyerrn,

fe|t fiel; biefer unruhige *3)rang nadj außen würbige 3iele unb

Seitigt große (Srfolge. 2lber aud) bei ben 3)urladjern fommt er

jum ®urdjbrudj, in einer Qtit, wo beutfdje fjürften auf aUen

©djladjtfeibern (SuropaS ju finben waren unb ein $faljgraf aus

bem wütjigften Territorium als ftarl X. &on ©djweben ber ge*

wattigfte unb abenteuerltdjfte SfriegSfürft geworben war. Srft mit

SEarl griebridj fommt wieber bie frieblidj befcfyaulidje, fjauSöater*

lidj fürforglicfye Statur, bie baS ©rbteil fo vieler biefeS ©efdjledjteS

tfi, jur ©ettung.

Su bem beften unb erfolgreichen ber babifdjen Surften beS

16. SafjrfjunbertS, in SWarfgraf etjriftopi} (1475—1527), ijaben fidf)

biefe beiben Anlagen auSgeglidjen, boefy fo, ba% bie patriardjalifdje

überwog, ©o geigt ben bißig benfenben unb bodj fräftigen 9ftann in

feiner fdjlidjten Stüdjtigfeit §anS Salbung ©rienS SBilb, an ber ©Jri&e

feiner jaljlretdjen SHnber fnienb öor ber ^eiligen Familie, eines

ber fdjönften, IjäuSltdjen IBeöotionSbilber. SBären nidjt bie Wappen*

fdjitber unb Snfuln, man würbe eS für baS Slbbilb einer eljren*

feften, großen SBürgerfamilie galten. %ann begegnet er uns wieber

in einem (Sinjelbilb Salbung ©rienS als ber finnenbe, milbe Sllte,

beffen Qüqc bod) fdjou erraten laffen, ba% bie geiftigen Gräfte
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ftd) umfüllen unb entfdjlummern ; benn tiefe gefunbe unb maß*

öotte yiatut fiel im Filter ber ©eifteäabmefenljeit anleint. Unter

tym finben nrir guerft eine planmäßige Siegierungäpolitif; an iljrer

3)urdfjfül)rung Ijat ü)n ber häufige Slufent^alt im SluStanb nidjt

geljinbert, fonbern eljer burd) Anregung geförbert. Sßenn fid) aud)

bie Slnorbnung ber S3ern>altung nid)t öon ber anbrer gürftentümer

feljr unterfdjeibet, fo fjat er bod) ber 3entralöermattung f)ter eine

fefte gorm gegeben, au3 ber fid? bann erft gegen btö Snbe ber

©podjc unter feinem Urenfet ©eorg griebrid) bie einzelnen Kollegien

auäfonbern: ein Sanbfjofmeifter, ein Rangier unb State, nur ber

erfte regelmäßig ein Slbtiger. So mürbe aud) im Sanbe bie ©in*

teilung in Slmtäbejirfe unb i^re SBefefcung regelmäßig burd)gefül)rt.

Sine gemeinfame Sanbeäorbnung, eine ber erften biefer Slrt,

regelt bie 33ermaltung ; man möd)te fie mit ben SBerfaffungSurtunben

fyäterer $eiten an 95ebeutung öergleidjen. Sine fruchtbare juriftifdje

unb SSermattung3gefe$gebung auf faft allen ©ebieten fdjließt fid}

baran. 3)er mertbollfte 93efi^ be3 ©taateS, bie SBälber ber Sbene,

erhalten eine forgfältige SBirtfdjaftäorbmtng, unb inbem fiel) ba3

große, auf ben Sjport beregnete igoljgemerbe be3 ©ebirgeS, bie

SWurgfcf)ifferfdjaft, neu organifiert, öerfdjafft ü)x ber SDiarfgraf nad)

SRöglidjfeit gefiederte Slbfajjbebingungen. 1Sa3 Sbeat einer fefien,

rationellen *ßrei3bilbung ift fjier faft erreicht im ©inne jener 3eit

burdj ein 3ufammenmirfen ber Dbrigfeit, bie ba3 ^ntereffe ber

Sonfumenten öormunbfdjaftlid) öertritt unb ber ^ßrobujenten, bic

ifyre Soften unb Slrbeitöaufmenbungen öffentlich funbgeben, ofjne baß

man bod) btn &anbel, btn man trietmefjr jum Srfa$ münfdjt unb

3lnl)attsjmnftc für feine Sßretebilbung gibt, auäfdjtöffe. Sin gleidjeä

fudfjt St)rifto{)f> für ftrudjt* unb äSeiubau ju leiften burdj bie Sinridj*

tung be3 ©djtageä, ber amtlichen ^reiötaje, bie niemanben binbet al3

bie £errfd)aft felber unb bie ber leidjt auäartenben länblidjen Shrebit*

gemäljrung einen fefien SKaßftab gemäljrt 2113 fein ©oljn $l)iliW>

ein gleidjeä aud) für ben SBoßenfauf unter gleidjer öorfidjtiger

SBetyanbtung be3 &anbel3 tat, maren alle mistigeren SRofjprobufte

ber SRarfgraffdjaft biefer einljeitlidjen *ßrei3potitif unterworfen.

ipatte hierbei ©tyriftopf) bie ©etbftoermaltung ber Sntereffenten

Ijerbeigejogen, otyne ifjrer Sigenmäcfytigfeit 33orfd)ub ju leiflen, fo

oerfuljr er nid)t anberä, audj in btn mid)tigften feiner Reformen,

bie ber SluSbilbung be§ ©täbtemefenä in feinem fianbe gemibmet
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waren. 3)iefe3 war bisher Döflig rüdfftänbig gewefen, ntdjt einmal

£eibe3freiljeit unb fjreiiügtgfeit her 33ürger war gewahrt. 3)ie

©täbteorbnungen für 33aben unb ^ßforjljeim, bie Eljriftopl) erft jur

5ßrobe, bann enbgültig öerlielj, geigen genau ben 5ßunft an, bi£

ju beut bie fürfilidje 93erwaltung ge^en woflte, um ba% Selbft*

bewufjtfein ber SBürger unb mit iljm iljre SSetriebfamfeit unb ba&

2lufblfifjen ber ©täbte ju förbem unb bod) fie nidjt ben S23eg be*

fdfjreiten ju toffen, ben frühere ©täbte gegangen, ju unabhängigen

(Btaattn im <Staatt ju werben. IBiefer SDHfdjung *>on Aufmunterung

unb Sßifjtrauen entfpredjen bie 9TCafcregeln feiner ©ewerbepolitif.

SKit ben fdjärfften SBorten öerbot er alle fünfte, [teilte er eine

fcößige iQanbelS* unb 33erfel)r3freif)eit in feinem Sanbe f)er, aber

er ftiftetc felber einen fianbeäöerbanb öon iganbwerfem, bie burdf)

xt)t jerftreute§ SBofjnen in Dörfern jebeö 3ufammenljangeS ent*

beerten, ber Jj>afner. Sr belämpfte ba3 Storfljanbwcrf, um bie

©täbte unb ben 9Äarftbefud) ju fybtn, aber er liefe eS ju, wo e§

wie bei ben SBoßenwebern einen neuen 3*^9 be$ ®ewerbeflei&e£

auSbilben unb gerabe in ben 5)ienft ber ftäbtifcfyen SKeifter treten

fonnte. S3ei ber ftrengen unb bamalä mufterfjaften Siegelung ber

9ial)rung§mittelgewerbe, in ber fiefy bie ^reispolitif ber Sojen

fortfejjt, jog er bann bod) aud} bie iganbwerfer ljinsu, nur bafj

er tljnen jebe Autonomie verweigerte. Al£ ber erfte SanbeSfürfi

gab er ber $ucf)mad£)erei, bem widjtigften ©ewerbe, ba3 er nadj

bem niebertänbifd)en SKufter, tben um mit ben Sßieterlanben in

SBettbewerb treten ju fönnen, einrichtete, eine gemeinfame Sanbeä*

orbnung unb eröffnet bamit in "SJeutfdjlanb eine neue s43al)n lanbeä*

fürftlid^er ©ewerbepolitif.

grünere äSerfudje, ju einer größeren ©infjeitlidjfeit be3 fyeimifdjen

gamilienred)t3 ju gelangen, ba fid)j beim heiraten unb beim

erbgang öon einem Ort ber 9Karfgraffd)üft jutn anbern bie 3Jer*

fdjiebenljeit ber fianbeägewoljnljeiten am läftigften bemerfbar

madjten, waren an ber Unmöglidjfeit, bie öerfdjiebenen Anfielen

ber Untertanen, ju Dereinigen, gefd£)eitert, ba bodj jeber auf ber

feinen beljarrte. Eljriftojjl) ging unter ^Beratung be3 erften beutfdjen

SRecf|t3geIe§rten, Ulridf) 3<*fto3, be3 ©toljeä ber benachbarten grei*

burger Unfoerfität, anbern dürften öoran mit einer felbftänbigen

©efefcgebung, bie fiel) entfdjieben unb bodj mit 33orfidjt auf ben

83oben beä römifdjen 3ted)t3 fteßte. ©ine ebenfo einfdjneibenbe
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2)q9 ßanb unb btc gfttrficn. 9

Drbnung eines oberen ©ericfyteä folgte, lieg fid) bann aber bodj

bei ber Abneigung ber bäuerlichen SBebölferung nid)t auf bie ®auer

burd)fefcen.

2113 Sfteic^^fürft Ijatte fid} Eljriftopi), mie toir fallen, frity

unb mit (Sntfdjtebenl)cit bent aufgeljenben ©tern SDiajimiliauS ju*

gewanbt; aber feine Zuneigung ju ber laiferlidjen *ßolitif ging

nid)t fo weit, um üjn ju öeranlaffen, fid} mit bem näd)ften 9iad)*

bar ju fcerfeinben. 3)em Aufruf be3 ftaiferä jur Demütigung ber

2ßatf»t be£ Shirfürften W^PP öon ber ^ßfalj im Sa^re 1504

leitete er ntd)t, wie fo Diele anbre, fjolge, obwohl er fid) wie fie

ty&tte bereitem, aud) früher ocrtoreneS SSabener ©ut I)ätte jurücf*

erwerben fönnen. S)ie Beitgenoffen Ijaben e3 tljm Ijocfy angerechnet,

bafj er erflärte, £reu unb ©tauben fjöfjer achten ju motten; aber e3

toar bod) nid)t nur alte 3freunbfd)aft, foweit audj feine politifd)en SBege

öon jeljer öon benen be£ ^ßfätger^ auäeinanber gegangen waren,

fonbem aud) bie ftlugfjeit, bie gebot, ba£ Slnfe^en be3 einzigen weit*

liefen ÄurfürftentumS am Stljein nicfyt ju untergraben, ©o §at er, nod)

md)t berührt fcon ben Äampfen, bie naä) il)m atte ©tanb^unfte

Derfdjoben, bie wecfyfelnb unb faft jufättig feine 9Jadjfommen balb auf

bie eine, balb auf bie anbre ©eite führten, eine erftaunlid&e 33iel*

feitigleit unb grudjtbarfeü an ben lag gelegt, ber erfolgreiche

unb angefetyenfte ber SÄarfgrafen; man Ijat gefagt: aud} ber ©lüdf*

lidjfte, wenn er einige Saljre früher geftorben Ware.

(£l)rtftoj)l) fyatte bod)> obwohl er nad) altem SBraud) fooiel ©öljne

atä möglich in ben Dienft ber Sftrdfje jum ©enufc i^rer (Sinfünfte über*

leitete, fdjltefjlidj jur SanbeStetlung greifen muffen. @r tat eä in einer

SBeife, bafc ber ®runbfa$ ber ©in^eit nad* äugen, ber ©leid)l)ett

in @efe$en, SSerfe^r, ijjanbel unb äßanbel gwtfcfyen ben Seilen

felber gewahrt bleiben fottte. S3 War ein Stompromifj gwifdjen

bem ^ßrinjtp ber jmtrimonialen fjürftenljerrfdjaft unb ben neuen

©ebanfen ber ©taatäetntyeit, ber wofyl bei ber SBefcölferung junäcfifi

Sluflang fanb, bei bem aber ie länger befio mefrr ba3 erftere über*

wog. 3unäcf)ft blieben wenigftenä bie Äernlanbe ber eigentlichen

SRarfgraffcfyaft bereinigt in ber &anb $I)iltM)£ L, ber, bei £eb*

jeiten bie redete iganb feinet 33ater£, ganj in feiner 3tid()tuug

weiterging, ein fluger Verwalter unb Vermittler (1527, refo.

1515—1533). (£r fai) ba3 bro^enbe ©ewitter be§ Säuern*

friegä lange aufgießen uni> fudjte feine läffigen £eljen£leute,
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ofyne bei üjnen öiel SBerftänbniS ju finben, jur fperfiellung

ifjrer Surgen ju verpflichten; bann mußte aucfy er bem ©turnt

fidj beugen. "JDodfy milber al3 anberfoärtä öerlief in ber SDtarf*

graffcfyaft ber SBauernfrieg, ber Sttarfgraf felber genoß bei ben

SSauern meljr Vertrauen als anbre t$ürjtot, feine SBermittlungS*

fcerfucfyc toaren aufrichtiger, bie 3fieaftion gegen ben Slufftanb I)ier

njcniger getoaltfam aU anberioärtä. So tarn e£, baß bie SBauern

in ber attarfgraffdfjaft unb in ber Drtenau, too $&tttw jufammen

mit ber ©tabt ©traßburg fdjon im Styril be3 tollen QatyreS 1525

ben ©tittftanb vermittelt unb fo ba3 ©dfjltmmfte fcerfjütet Ijatte,

bod^ immerhin einige SSorteile baöon trugen.

Sn ber großen geiftigen SBetoegung ber Seit, ber föirdjenrefor*

mation, fjat er ftcfy abwartend öerljalten, ebenfomenig geneigt,

fidft fcon ber alten ftitdje |ju trennen, aU für fte einjutreten.

2luf bem SBormfer 3fietd(j3tage 1521 fjat fein fluger ftanjler SSel)u£

im Auftrag be3 ®aifer§ unb ber dürften baä Sßerljör Sutljerä ge*

flirrt, in fadfjlicfyer, eljer l)öflid)er aU berlefcenber SBetfe, ttrie e£

bem ©inne feinet §erm entfprad). 'Dann ijat ^ßljiliW bie e&an*

gelifcfjen Sßrebiger balb jugelaffen, balb tljnen ben 9lbfd)ieb ge*

geben, nidjt unbeeinflußt fcon ber politifdjen 3fiätlid}feit. 3>r9cn&

einen Sttxtng fjat er ttidjt ausgeübt, bie Vorteile aber, bie für ba£

gürftentum au3 bem 3e*faö ber alten Drbnung ernmdjfen, fidf)

nidjt entgegen laffen.

9iad) feinem Sobe fam e3 nun bod) ju ber öerl|ängni3üollen

$erreißung ber SKarfgraffc^aft. 2Jiit einem 9Kißöerftänbni£ begann

fte: toiber ©rtoarten be3 älteren 33ruber£ SBemfjarb, ber nad) altem

©ebraud) bie Seile gemalt Ijatte, aber fdjließlidj fefyr begreiflidf)

toäljlte ber jüngere, Srnft, ben befferen nörblicfjen Seil, nadj ber

§auptftabt junäcfyft SBaben^forjfjeim, balb 33aben*3)urlad) genannt,

obtüof}! er feinem bteljer befeffenen gürftentum 3fiötteln*©aufen*

berg entfernter lag. 5)aö legte ben ©runb ju einer geinbfdjäft ber

beiben Sinien, bie nie mefjr ganj erlofdjen ift. Sin nadjträgltdjer

SluSgleid}, ein „jäijrlicfyer 3«fa| öon äBein unb grüdjten", ju bem

fid) ©ruft bereit finben ließ, fonnte fie nid)t befeitigen. ^ebenfalte

blieben big jum Grlöfdfcn ber baben*babifdjen Sinie bie beiben

gürftentümer burdjeinanbergefdfjobeu.

Sener Stugenblicf aber, ber bie dürften fid) trennen fal), ift

ber GJeburtStag ber babifdjen Sanbftänbe, unb toenn iljnen audj
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fein fo glänjenbeä Sdjicffal weiter befcfyieben war, ate bicfer %n*

fang öerfaradj, fo ifi er bodj bebeutfam für bie (Stellung öon Sanb

unb dürften jueinanber. Überaß fonft ftnb bie lanbftänbifdjen

Vertretungen ber ©elbnot ber gürften, bie fid) an iljre Unter*»

tanen um ®elbbewilligungen wanbten, entfprungen. Unb ba baS

®teuerbewiöiguug£redf)t ba£ erfte unb ba£ allein unbeftrittene 9ted)t

ber Sanbfiänbe blieb, l)aben auti) in ben babifdjen 2Rarfgraf*

fdjaften bie immer fidj erneuemben Verlegenheiten unb ^orberungen

ber £anbe§f)erren bie weitere ©ntwidtlung beftimmt. Sdjtiefjlid)

fyabtn fogar nacfy bem Sreifjigiätyrigen Kriege, aU bie ftinanjen

eine anberc örbnung erhielten, nur beäfjalb bie Sanbftänbe, bie

bocfy feit mel)r als einem Satjrtyunbert eine nüfjlidje unb jeber*

mann oertraute Sinridjtung waren, itjren SBoben verloren unb

ftnb eingefdfjlafen. fjür frühere einmalige ©elbforberungen Ijatte

wol;l £l)rifiot)lj tum ben Prälaten eine SBeifteuer bewilligt er*

galten, bei ben Ämtern fie aber einfach umgelegt, wie e3 bei ben

flüchtigen SSerfud^en mit 3fieid}3fieuern, bie ber getmffentjafte SKarf*

graf wirflidj erljob, aucty gefdjal). 2)a führten politifdje ©rünbe

audfj l)ier ju Sanbftänbeu. StötteftHSaufenberg unb 33abenweiler

eröffneten ben {Reigen. StlS man fid) bebrof)t faf) burdf} bie

Slnfarüdje ber öfterreicijifcljen Sanbe3ljol)ett unb ba£ Snfiäfjeimer

©eridjt bie Urteile an fiefy jiefyen wollte, traten Ijier 2lu£fd)üffe

ber in iljrer ©elbftänbigfeit gefränften Sanbfdfjaft jufammen unb

forberten ben SRarfgrafen felber auf, iljre unb feine Sadje fräftig

ju vertreten. Eljrifioplj fyattt fid^ üorficfytig öerfjalten, aber biefer

9lu3brucf eines entfd^iebenen 3Soll3Witlen3 — benn um einen

foldfjtn fyanbelte e£ fid} t}ier Wirflid) — fonnte iljm nur gelegen

fommen.

®ann l>atte ^fjiliW in bem fdjwülen igaljre 1516, aU ber

württembergifdje SBauernaufftanb be§ armen Äonrab bie ©efaf)ren

ber Sage grell beleuchtet l|attc, alle #mter feinet 2anbe£ Deranlafct,

if)re einjelnen 93efd)Werben ju fammeln unb if)m öorgutragen. @o
Regten e3 aud) fpater bie Sanbtage ju galten, wenn fie iljre

Bewilligungen gemalt unb nun — immer erft nadjträglid), nidfjt

al£ SBebingung — 33erüdtfid)tigung iljrer anliegen wünfd)ten.

WltyP Ijatte fie eingeljenb beantwortet, mandjeä erfüllt, mef)r nod)

erlauternb abgelehnt. SJian gewinnt aus biefer lehrreichen S3er*

fjanblung eljer ben ©iubruef, bafj bie Sanbfcfyaft rücfftänbiger ift
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aU ber gürft; fie mödjte in wichtigen fünften hinter S^riflo^

^Reformen jurücf.

Sanbftänbe im eigentlichen ©imte aber waren ba% nodj nidjt;

erft jefct, im Saljre 1536, al£ ©efaljr öorlag, bafj bie »ruber,

bic bereite Gruppen warben, offene fftlibe begännen, troten foldje

jufammen, ööttig au3 eigener aÄadjtöottfommenl|eit, tütnn audj

mit gwftimmung ber alten SRäte *ßijiliwä, bie bie SBerwaltung etnft*

weilen weiterführten unb wenig öon ben 9luöfic^tcn eines SBruber*

friegeä erbaut waren. Stitterfdjaft, Prälaten, ©täbte unb Ämter

bilbeten einen 3tu3fdju&, berieten balb gemeinfam, balb getrennt,

fdjidEten iljre ©efanbtfdjaften an bie fernblieben 93rüber unb er*

mahnten fie mit nidjt eben milben SBorten, jumal SBernljarb,

ber fid) als ber trofcigere erwies, ©ie f)aben bamalä ben 33er*

trag juftanbe gebraut, inbem fie ben ©runbfafc £ljrifiopl)3, bie

beiben SKarlgraffdjaften aU ein „£orpu3" ju beijanbeln, auf

alle SBeife ju fidjem fugten.

greilidj finb in ben nädjfien Saljrjeljnten bie beiben gfaften*

tümer anbre SBege gegangen, unb bie wedjfelfeitige 33erfeljr3*

freiljeit fing an ju jerbrödteln; bie Ginjelintereffen audj ber

Untertanen überwiegen. 3)od) f)at noefy 1588, als eS fidj in

93aben*33aben barum Ijanbelte, bie ^unftüerfaffung einzuführen, ber

Sanbtag e£ nur barum getan, weil e£ in SBaben^urladj oorlängft

fdjon gefdjefjen war. Sie ieauptfadje war bod) bie 33erfdjiebenartig*

feit ber ©Ijaraftere ber dürften felber. ©ie trat uns fdjon ent*

gegen. Stuf ber baben*babifdjen Sinie laftete nodj als befonberer

Unfteni bie häufige, langbauernbe aRinberja^rigleit ifjrer gürften.

SlllerbingS waren in folcfyen $eiten bie Slnforberungen an bie Sanb*

ftänbe gering, aber es gefdjalj audj fonft nidjtS, unb nadj erreichter

SSolljäfyrigfeit polten bic jungen dürften baS, was bie SSormünber

im gotbern etwa öerfäumt Ratten, reidjlidj nadj; bie Sätigfeit im

eigenen fteinep Sanbe aber besagte iljnen h>enig. $l|ilibert (1536 bis

1569), ber ©oljn SSernljarbS aus einer fpäten legitimen Qfyt, fiel nadj

wenigen Satyren eigener ^Regierung bei SÄoncontour im ftampf mit ben

Hugenotten, gegen bie er bem ftönig feine „Reitres*
1

jugefüljrt

Ijatte, obwohl er fid} felber bafjeim jur proteftantifdjen ^Religion

fjielt. ©einen Sanbftanben Ijatte er gellagt, bafc feit ber ÖanbeS*

teilung 93aben nie meljr jur SRulje gefommen fei; er felber badjte

aber audj nidjt an SRulje. SBei wadjfenben ©Bulben unb ju*
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neljmenber UttmiKigfeit ber ©tänbe fdjien bcr frembe Sfelbjug efyer

eine ßntlafitung. 9iacfy feinem £obe Magien bie ©tänbe: 9iun fei

er nad) fjranfreid^ gejogen, ef)e er itjre SBefdjtoerben, nrie er öer*

fprodjen, abgefieflt, unb nidjt nrieber gefommen.

©djon fpielt unter biefen SBefdjtoerben bie Überlaftung mit

bem SBilbbret bie erfite Stoße, freiließ um mit ben folgenben Sauren

unb Saljrjeljnten fidj nodj immer mel)r ju fteigem. 9luf bem

fianbtag öon 1567 Ijeißt e3 bereite : „3)er 33auer3mann mit SBeib

unb fiinbern fönne nidjt mefjr bie alten 93efd)toerungen, 93et,

öülten, &on ben neuen Auflagen ganj ju fd)toeigen, reiben. 3ln

ben 9lmt3redjnungen unb ben 3e^nterträgen fönne man ba3 genau

fefjen ;
ganje Stderfluren blieben ju ©gärten ungebaüt liegen ; benn

ba bie ©ülten biefelben blieben, fo jeige ftd) beim 9luäbrufd), baß

man bie SBaufoften unb bie gehabte 9Rül|e faum beefen fönne.

2)a3 muffe fdjließlicfy nidf}t nur bie arme Sanbfdjaft, fonbem aud)

beä dürften Sinfornmen fpfiren." ®a ber SBilbbann überaß bem

SWarfgrafen aBein juftanb, nüfcte man rücfficijtSloS biefeä Stecht,

bem fein 9Kaß gefegt loar, atö. Stußerbem tvat bie igagb ba£

befte Vergnügen be3 dürften, unb biefen eingeteilten Sägern

fdjien fic niemals ju überreif.

Watt) langer SSormunbfdjaft fam mit bem ©oljn *ßf)ilibert3,

Sßfjilipp IL, eine $erfönlid)feit gang anberer Strt jur ^Regierung.

SSon feinem SSormunb, SBilfjelm öon %at)tvn, Ijatte ber Säugling eine

ftreng fatljolifcfye ©rjieljung erhalten. Wn ber Uniöerfität Qngol^

ftabt ffattt er unter ber Seitung ber Pfauen feine ©tubien ge*

madjt — nod) finb bie Snftruftionen feiner Sefjrer erhalten — , er

f)atte mit Slnftanb ba3 $tmt eines 9teftor3 ber Uniüerfität befleibet unb

fid) gemannt, ju glänzen unb mit großen planen ju fdjmeidjeln. ©r

ift faft ber einjige ber SKarfgrafen, ber fief) burdj eine feine

äftl)etifd)e SBilbung auszeichnete, im Stile ber Sefuitenfdjule.

9113 er fidj fein ©djloß in SBaben erbaute, Ijat er, ganj mie bei

ben Stuffütjruugen jener ©djulen, mit pomphaften Stflegorien bie

SebenSbafjn beS fleißigen unb tugenbljaften Jünglings, ber feine

3äge trägt, in einem ©aale malen laffen. Sie Sugenben führen

if)n in£ Seben ein, ju aßen ©roßtaten ifyn öorbereitenb, toäfjrenb

in einem anbern 93tlb ber lafterfjafte Jüngling aßen Sodtungen

unb SSerfüljrungen unterliegt. Sie befdjeibene Sugenb ber ©par*

famfeit befaß er aber nidjt. ©einen Sanbftänben fänbigte er fid)

QJotljeiii, 2)U babifdjen SRattgr äffhaften im 16. 3a$t$unbert. 2
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im %df)it 1582 mit ber Vorhaltung an, wie gut e3 itynen biätyer

gegangen fei, wie langen ftxitbtn SBaben genoffen Ijabe, wo anbre

Sänber öerwüftet worben feien. Safür aber fei aud) wäl)renb feiner

9ftinberjäl)rigfeit bie §ofl)altung ganj gering gewefen unb nidjte

gebaut worben, alle Käufer feien öon igauärat entblößt. SBenigfienS

ba3 ©d)loß 33aben muffe jejjt gebaut werben, ©eine Slbfidjten

aber gingen weiter: SBalb Ijoffe er in bie SBeftallung feinet

VaterS bei ber Srone granfreicfy einjutreten, audj bei anberen

Potentaten fid> umjutun unb fein ©lücf ebenmäßig mit SRu^m

fcerfudjen; nur feiner Untertanen wegen Ijabe er e§ bisher unter*

laffen. ^n ber £at brangen biefe fortwäljrenb auf bie Verheiratung

iljreä dürften, bamit bie ©rbfolge gefidjert »erbe.

Wim begann ^5^tltp4> ein ^Regiment, bem feineäfallä iugenb*

lidje Vegeifteruug unb Talent abjufpredjen finb; e3 entforad) bem

^beale, ba3 etma in ben italieuifdjen gürftentümern au3ge*

bilbet war. 3Jlan mödjte biefe Überfülle öon SRaßregeln, bie ftcfy

in feiner furjen 9tegierung£jeit jufammenbrängen, mit benen

&ljriftopl}3, feinet UrgroßoaterS, dergleichen; nur baß jene forg*

fältig Vorbereitet unb nadjbrüdtlicfy burdjgefüljrt würben, wäfyrenb

bie feinen fid} überftürjten unb if)m bie ©ebulb, fie nur über*

Ijaupt im fianbe abjuwarten, fehlte, ßunädjft öerflanb e£ fid)

öon felber, baß er bie (Gegenreformation mit ber größten ®ile

burdjfüljrte, unb t}ier wenigfteuä t)at er e§ an 9ladjbrucf nid)t

fehlen laffen; bafür forgten fd)on bie, bie il)u trieben. (Sr fyatte

nidjt öiel SBiberftanb §u überwinben; bie bäuerliche Veöölferung

öerljielt fid} öößig gleichgültig. £)b proteftantifdje Stegenten, ob

fattjolifdjc SSormunbfd^aften, jebe Ijatte jwar offijiell bie ®on*

feffion be§ SanbeS geänbert, aber wenig nadjbrüdftid). Sßfyilibert

Ijatte, wie ber Sanbtag feinem ©of>ne gegenüber rüljmenb fyeroor*

liebt, bie Religion jebem freigefteHt. SBo fid} Vauemfamilien mit

lebhafterem religiöfem Qntereffe fcorfanben, ba waren e£ Ijier unb

in ber Drtenau e^er SBiebertäufer, bie oerfolgt unb öerfprengt

Don §of ju §of jogen. ®er 9tetj ber Slbfonberung, ber be*

fonberen ®rwäf)luug, ben fie ausübten, war im einzelnen ftarf,

im ganjen unwirffam.

9lnber£ in ben Stäbten, jumal in SBaben. §ier war bie SJieljr*

jal)l ber SBürgerftfjaft proteftantifd) unb wollte e3 bleiben. $er

Sanbtag, an ben ber SÄarfgraf foeben mit feinen großen ©elb*
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forberungen herantrat, naljm fidj ifyrer an; er tat es mit ernften

28orten, aber im ©runbe mit fo zeitig 3uöerfid)tlid)feit, baß ber

SKißerfolg, gegenüber bem ©ifer unb bem ©elbftfiewußtfein $f)ilt|ty3,

öon öornljerein fidler War : „®er SÄarfgraf t>abe", fo [teilten fie öor,

„gleicfy bei Anfang feiner ^Regierung ben Untertanen befohlen, fid)

ber alten fatljolifdfjen ^Religion wieber ju unterfangen, fatfyolifdfje

Sßriefler ju beftellen, bie firdjlidfyen 3eremonien ju leiften. ©ie,

bie allgemeine Sanbfdjaft, Wolle fid> feiner fürftlidjen ©naben in

bero öorljabenber Religion nidjt wiberfefcen, aber fie müßten bod)

öorfitellen, baß befonberä in ben ©täbten unb SDtarftfledEen ber

größere £eil ber SBfirger öon auälönbifdjen Orten fyer gebürtig

fei, unb baß feit 5ßf)ilibert§ Qtit bie Äommunion nad) Kljrifti

©infefcung unter beiberlei ©cftalt gereicht Worben. Saljer wolle

bie 9ttel)rljeit ber SBürgerfdjaft, in Stnbetradjt iljreä ©ewiffenä unb

weil fie öon Sugenb auf fo unterliefen unb gelehrt toorben, für

bie l)öd}fte SBefdjwerbe galten, ftdj an ber Kommunion einerlei ©e*

ftalt ju beteiligen. Saljer bäte ber gefamte Sanbtag, bie ®om*
munion freijufteßen unb bie ©ewiffen nidjt ju befdjweren; ba§

werbe ben ©eljorfam ertyöljen unb anberen aud) Urfad) geben,

nad) ber 5Äarfgraffdjiaft ju gießen." ®ie ©tabt SSaben in3befonber3

»erlangte ba3 gleite mit größerem 9£adjbrucf: fie wolle bei iljrem

alten SBürgereib bleiben, bie ©tritalfirdje wenigftenä folle mit einem

Sßrebiger, ber ba£ SBort ©otteS ber Stug£burgifdf}en Äonfeffion

gemäß öerfünbige, unb baä 9iadjtmal)l unter beiberlei ©eftalt reiche,

befefct fein, ©o mödjte bie ©tabt in 9lufnaf>me fommen; benn

lange $tit öorljer feien nur arme SEagelöfyner SBürger geworben,

©oldje Sitten fallen mefyr nadj Sntfdfjulbigungen an%, gab man
fid) bod) gerabeju ben Slnfdjein, ate ob ein rechter, geborener Untere

tan feinem igerm in ber Religion nadjfolge, baß man aber ben

gremben, bie man in ben ©täbten um beren 3Bol|lftanb willen gern

falj, tttvtö uadjgeben muffe. Sei $f)iltW öertyallten foldje SBünfdje

ungeljört. SBie gewöfjnlid) würben juerft bie proteftantifdjen

©eiftlidjen beä £anbe3 öerwiefen unb jebe nid()tfatf)olifd)e 9teligion3*

Übung unterfagt, bann eine 2lrt 8^anfl/
bie ^rebigt ju ljören, ein*

geführt, unb benen, bie fid) nid)t an ber Kommunion beteiligten,

baS ©eläut beim SBegrabnte öerfagt. SBieberum protestierte bie

©tobt SBaben. SßljiliW antwortete Jjöfynifdj: „@r nötige feinen

in bie ©tabt gu gießen, aber wer fomme, muffe fatfjolifd) fein.

2*
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16 (Sberljarb ©otfjetn.

©r motte fidj eines fdjulbigen ©efjorfamS gegen ©otteä unb feine

©ebote fortan öerfeljen, ba& bie SBürger fidj ber fördje nidjt ent*

galten, fonbern ba£, ma£ iljnen auf ber Äanjel unb fonft, öor*

getragen, flei&ig unb eifrig anhören. 2Jlit großen Soften Ijabe

er, allein iljnen jugut, befd^loffen, auf ifjre Sefjre adjt ju geben

unb fie fomotjl öffentlich atö audj privatim iljreä ^rrtumä ober Diel*

meljr if)rer §al3ftarrigfeit ju überjeugen unb für ifyrer armen

(Seele igeil ju forgen. ®an% munberlidj aber fei i^r ©efud) um
ba§ (SJeläut, ba fie alfcrerft nadj if)rem Job bie ©efettfdf)aft ber

Äatljolifdjen, fo fie im Seben gefjafct, unb öon benen fie ab*

gefonbert ju fein begehren, verlangen. Übrigens fei ba3 (Sadje ber

geiftlidjen Dbrigleit, ber er nidjt Vorgreifen motte."

Er t)atte e£ gut öerftanben, fjier einmal bie bifdjöflidje @e*

malt in einer IKebenfrage, mie ba£ Sftrdjengeläute, anjufüljren. ^m
übrigen fcottjog er mit einer ©igenm&djtigfeit, bie man toon firdj*

lieber (Seite bem eifrigen dürften gern nadjfaf), otyne jene juju*

gießen, feine fatljolifdje Deformation gegen Sßriefter nrie Unter*

tanen. 2luf biefem SBege menigftenä befiärften iljn feine ©tänbe,

bie, menn fdjon ber Äat^olijiömug mieber allgemein eingeführt mürbe,

menigftenS eine ftrengc<Staat§aufftdj;t münfdjten. (Sie verlangten eine

fdjarfe SSerorbnung an bie Sßriefter, fidj nadj ifjren Sßfrünben ju

rieten unb nidjt burdj unmäßiges Bedjen unb ©efettfdjaften in

(Sdfjulben ju geraten. 2)a3 ungebührliche, fdjmäljlid)e SluSfdjreien

auf ber Äangel, baä Reifet perfönlidje Singriffe, foH iljnen unter*

fagt merben, ba e£ meljr SBibermitten bei bem gemeinen SKann

al§ grudjt unb 9?u^en bringe, gemer foüe bie große Unorb*

nung bei ben Pfarrern auf bem Sanb beim ©ebieten ber fjeiertage

abgeftettt merben; benn e3 fei unerträglich, baß bem gemeinen

SDiann an bem einen Ort ju fdfyaffen erlaubt, im 9ladjbarort öer*

boten fei.

(Soldjen Anregungen fam ^Jffilip^ gern entgegen: 3)er Sfreitag

mürbe in ber Äanjlei eigens für bie firdjlidjen Angelegenheiten

als Amtstag beftimmt; baju fottten bann Stmtleute unb ©eift*

lidje erfdjeinen, um fie nidjt an anbern Jagen ju überlaufen. 3)ie

Sonntage unb geiertagSljeiligung mürbe einheitlich georbnet, audj

einmal öon (Staats megen ein gaft* unb 93ufctag angeorbnet, um
ben göttlichen $orn bei fdjmeren ©emittern, bie bie ^Ibfcud^t

bebroljten, ju öerföljnen, unb fo mürbe and), oljne bafc man

Digitized by VjOOQlC
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ftdfj auf bie ^Billigung ber geifilidfjen 93eljörben bejog, att

allen greitagen um 51/2 Ufjr be3 SÄorgenS eine SKeffe an*

georbnet, ju ber jeber Untertan fommen mufete; bie gelb*

arbeitet foöten toenigftenä eine 33iertelftunbe, toälirenb beren

bie ©lodfen geläutet ttmrben, beten. Qttm nad) bem SKufter, ba%

bie Sefuiten aufgeteilt Ratten, fottte oor allem ba£ SBolfS*

leben toieber ganj mit religiöfen ©ebräudfjen urü> 2lnfd)auungen

erfüllt »erben — eine Eroberung beS 33olfe£ öon oben Ijer mit

Staatsmitteln unternommen, bie aber, roenn aud) nid)t fo balb,

bod) gelungen ift.

S)aju gehörte jtoeierlei : bie Stbfdjiiefjung beS fatljolifdjen SBolfeS

öon ben 9lnber3gläubigen unb bie 93efd)affung juöerläffiger ©eift*

lidjer, bie bem Stanb, ber fdjon öor ber Deformation, toollenbs

aber in iljr grabe bei ben Steuern in 2Kifjad)tung geraten mar,

ben alten übertoiegenben ©influfc, jebodj unter ber tüfyüt be£

Staate^ öerfd)affen foöten. 2lu3 ber Stabt SBaben toanberten bie

eifrig eöangelifcfy ©eftnnten, um ftd) bem 3ttmnge äu entjiefyen,

au3; bie Stabt Ragte, bafe grembe, befonberS SBelfdje, an iljre

Stelle träten, Sßljilty}) begeugte feine greube barüber, ifym fei jeber

juöerläffige ftatljoli! red)t. Sebe §eirat mit 9iid)tfatl)oliren hmrbe

ttrieberljolt verboten, ben Seibeigenen auety jebe igeirat mit 9lu3*

lanbern, unb ba man einmal im $uge K>ar> &ie ©fyefdjliefjung

ju regeln, fottten überhaupt nur Sßaare jugelaffen toerben, bie

mit genfigenber 9ialjrung öerfeljen. Staatliche unb firdfjlidje

©efidjtäjmnfte gingen in biefer @l|eorbnung burcfyeütanber unb

unterftüfcten fidj. tßidfjt nur ttmrbe je£t erft bie Krdjlidje ßfye*

fdjliefcung ofjne SluSnalpne burdjgefüfyrt, fonbern aud) veraltete 93e*

ftimmungen, auf bie bie SHrdje felber faum nod) SBert legte, würben

erneuert: 9Äit Singeljung oon ©eoatterfdjaften foHe man bor*

fidjtig fein, bamit baburd) bie @^en auf ©runb geiftlidjer SSer*

toanbtfdjaft nidjt üerljinbert mürben.

Um ftdj bie nötigen ©eifilidjen ju öerfdjaffen, grünbete SßfyiliW)

ju SBaben feine folgenreidjfte Stiftung, baS Seminar. Sang*

fam genug ooHjog ftd) in $eutfd)lanb bie Srridjtung ber Sßriefter*

feminarieu in ben Siöjefen, nne fie baS Jribentiner ftonjil öor*

gefdjriebeu l)aite. GS mar etmaä UngeroötynlidjeS, baß biefer fleine

gürft für fein Sänbdfjen etmaä berartigeä unternahm. Unb ba man
aud) ba nod) immer öor ber Abneigung beS SSolleS, ftdj in ben
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^Jriefterftanb p begeben, ftanb, wie fie in dtten fatljolifdjen

©egenben 5ßlaf> gegriffen Ijatte unb grünblidjer alä alleä übrige

btn SJatf)oItji3mu3 mit bem 9lu3fterben bebrotyte, fo ging Wltyfc
im SSertrauen auf bie ftraft be3 ^Reglements, aud) Ijier öon ©taatä

wegen öor : Sebem $lmt mürbe einfach anbefohlen, einteilen einen

tauglichen jungen nad) SBaben in3 ©emütar ju fenben, bamit er

bort in studio auferjogen werbe. 9ln offen unb Srinfen fotte

er feinen SKangel leiben, für Reibung ptten bie eitern ju forgen.

©o würbe aud) bie Seljre ber Sugenb geregelt, ein eiufyeitlidjer

• ftatedjiSmuä, woljl ber fleine be3 SanifiuS, im ganjen Sanbe

eingeführt.

©o war bie fleine Sttarfgraffdjafft, in ber man biäljer aUeö

l)atte geljen laffen, wie e§ geljen wollte, im ftluge ein SRufterlanb

ber ©egenreformation geworben. @3 teuren ja biefe SÄafjregeln

mit nur geringen 33erfd)iebungen in allen ©ebieten, wo biefe

einfette, wieber; aber 93aben*93aben war unter ber ^Regierung biefeä

eifrigen 3efuitenfdjüler3 eine3 ber erften, in benen ba3 ©Aftern

erprobt würbe, ba3 Sgnatiu^ Sotyola ein SKenfdjenalter juöor

fdjarffhmig erbaut unb in feinen Briefen an beutfdje gürfteu

berebt geprebigt fyatte.

SBie überall flärfte biefe fiaatlidje 2)urd)fül)rung ber fatfjo*

lifdjen Deformation bie gürftenmadjt, obwohl e§ in bem fleincn

Sanb nidjt ju fo heftigen kämpfen mit ben ©täuben fam wie

in größeren Territorien. SBäre nidjt ber finanjielle 3ufammen*

brud) ba3 Snbe gewefen, fol)ätte man fidj toafyrfdfjeinlid) biefer glut

öon SSerorbnungen gefügt, fjätte nur bie üblichen klagen unb SBitten

um Slbftellung ber SRißbräudje in ben Sanbtagäabfdjieben erhoben

unb im übrigen ber fttit öertraut. 9hm aber fam e£, alä man

fidf) in Klipps lefctem StegierungSialjr unb unter feinem 9?ad^

folger ©buarb $ortunatu§ bem SBanferott gegenüber falj, ju einer

3lrt Politiken 9lugftanbe3 ber ganjen SBeoölferung, in ber ba£

3rfirftenljau£ felber öerbrängt würbe. 3)ie JRegierungötätigfeit

tß^ilipjp^ felber, foweit man fie eben nad) ben SSerorbnungen be*

urteilen fann, bie immer gut motiviert Werben, war umfidjtig;

aud) Werben wir feljen, baß feine State bem jungen iperrn

bittere SBatjrljeiten nid)t öorentljielten. ©o ift benn öor aßem

eine treffliche Äanjleiorbnung, bie bie ©efdjäfte planmäßig ber*

teilte, jit nennen. Siätenorbnungen ber SBeamten, bie jefct häufiger
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als früher jum SSertd^t nadj SBaben befdjieben ttmrben, ergänjten

fte. ©ie fielen mit i^rer ©parfamfeit in einigem SSSiberfprud^

mit ber Sßerfdjloenbung beS igerrn. 3)ie Sorge für bie SanbeS*

fid)erl)eit, bie jefct weniger burdj bie gefyben ber Siitter als burdj

baS gerabeju unöertilgbare, uml>erfd)toeifenbe ©efinbel gefäljrbct

nmrbe — „fcfyier niemanb fei mefjr in feiner SBo^nung fidfjer",

^ei§t eS in einem SÄanbat —, ttrirb ben läffigen Beamten immer

lieber eingefc^ärft. 2für bie SRecfytfyredjung werben bie gefdfjriebenen

9ied)tc als ©runblage eingefdjärft; unb ba bie bäuerlichen 93ei*

fifcer ber Untergeridjte auS Unoerftanb unb galjrläffigfeit ^rer

nid)t achteten, fonbern fprädjen, roie eS ifynen beliebe, foHen

bie 9lmtleute fie ermahnen unb untertoeifen, fidj nadj itynen ju

rieten ober im ^totx^tl^aUt fid) um SRed)tSbelef)r*mg an bie

Äanglci ober an {KedfjtSgelefjrte ju menben. Qbab eS bodf) nod^

immer ©emeinben im £anb, bie um SRüdEfeljr ju iljren alten ©e*

mof)nl|eiten im Srbredjt baten unb baS unter ityre ftänbifdjen 93e*

fdjtoerben aufnahmen, obtoofjl £ljriftopl|S ©rborbnung nun bereite

feit 70 3d)ren galt, gormale Drbnungen ber 9ftecl|tSgefd}äfte,

befonberS beS 3mmobüienüerfef)rS, bie ju einer größeren ©icfyerljeit

beSfelben führen folften, ttmrben öorgeftJjrieben. $f)ilijx|) ging toeiter,

er ließ ein öolIfiänbigeS Sanbredjt aufarbeiten, einen Sßorläufer

beS fiteren babifdjen, ttne eS ©eorg griebrici) IjerfteHen ließ. ©S

ift nidjt mefjr jur 83eröffentttdjung gelommen.

@o ttmrben audj faft alle nrirtfdjaftlidjen 8Serl)ältniffe ber Unter*

tanen einer SSertoaltungSreüifton unterzogen. 33ergleid)t man biefe

SBeftimmungen mit entfpredjenben SSerorbnungen £ljriftot)l}S, fo

jeigt fW}, ttrie überall eine genauere Siegelung Sßlafc gegriffen,

aber audj, ttnetriel mext^erjiger, entgegenfommenber bie alten

Drbnungen toaren. 3)ie SSerbinbung mit 93aben*$urladf>, baS ba*

malS religiös unb politifdj auf bem entgegengefefcten ©tanbpunft

fielet, Wirb, fo meit eS an ber Regierung liegt, abgebrochen: biefer

anbre Seil ber 3TCarfgraffdjaft gilt als SluSlanb; toie entfdjieben

audj bie Untertanen erflären mögen: ©ie tonnten ben SBefud) beS

Surladjer SWarfteS nidjt entbehren, ttrirb er iljnen bodj gefperrt.

3n biefem ©inne ttrirb nodj auf bem legten Sanbtag ^JljiliwS

baS 3unfttt>efen, gegen baS fidj bisher bie ©tabt SBaben gefträubt

Ijatte, eingeführt. Sin ©teile ber alten, auSbrfidtlicfy jugefidjerten

unb audj faft ausnahmslos getoäljrten SSerfe^rSfrei^eit, tritt nun
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crft mit atter (£ntfd)iebenl)eit bic Slbfrfjltcßung, btc im eigenen

Sänbdjen alles, roa3 xtjvx nmnfcfyenäfoert erfdjeint, jurfidtjuljalten

fud&t, um nur ben Überfluß nadfj außen ju leiten. SBenn aße

SSiefjauSfuljr »erboten mirb, fo gefdfjieljt e£, bamit junädjft bem

ftüdjenmeifter für bie Hofhaltung ba§ befie Sßiefj jur ktätoatyl an*

geboteu werbe, bann ben 93abener aÄefcgeru, barauf ben SlmtS*

eingefeffeuen; l}ier »irb fogar ber SJtarftbefud) öerpönt — e£

fönnten ja frembe Käufer fommen —, wäljrenb man iljn fonft,

hiermit in £f)riftopf)£ Stiftung ttjeiterge^enb, ju förbern fudjt

Senn noefy immer bebient fid) ber 33erfef)r mit SSorliebe natural

nrirtfcfyaftlidjer Hilfsmittel, unb bie einreißenbe ©elböerwirrung

begünftigt baä öon neuem. 9iid)t nur in ben Stebbörfern ift ber

Umtaufd; be3 9D?ofte ober 28ein£ gegen anbre Sebenämittel all*

gemein gebräudjlid) beim fleinen SBinjer, fonbern aud) bie ©djul}*

madjer, bie lieber mit iljrer SSare fyaufieren gefjen, aU bie äßärfte

befugen, tauften fie mit SSorliebe bei ben Steuern gegen iganf

ein. S)ie ^errfd^aft felber aber treibt foldje Sftaturalnrirtfdjaft,

grünbet jum Seil iijxt gfinanjen barauf : 333enn $l)tliW bie Unter*

taneu jum tjfinftlidjen ©inliefern ber ©ttlten ermahnt, fo öer*

fjprid^t er ifjnen bafür, fie aud) mit SSorfdjüffen an betreibe nidfjt

im Stid) ju laffen. Sarum follen aber aud} bie 3^tftfic^te im

Sanbc bleiben. Sie ©emeinben werben ermahnt, frembe $efynten

möglidtft billig ju leiten, aber nidjtä ju öerfaufen; bagegen foöen

natürlich bie £e$nten ber ^errfd^aft felber möglidjft Ijod) öer*

liefen toerben.

3Bo nadj außen öerfauft wirb, ba beöorjugt man bie gorm
be3 9Konopol3, ba3 jwar nidjt fcom <3taat geübt, aber öon iljm

eingefefct wirb, ©o Wirb, allerbingä nad) bem SBorbilb öon 93aben*

2)urlad), aber aud) mit beutlidjer SBenbung gegen e3, ein SRonopol

beä SBottenljanbete aufgerichtet 3lud) plöfclidje Singriffe finb an

ber SageSorbnung. 9113 im ^aljre 1687 ber SKarfgraf befanb,

baß er für feine Hofhaltung ju wenig Hafer Ijabe — benn er

ljatte feinen SKarftatt gewaltig vergrößert —, fo erließ er ben

SJefetjl, baß niemanb igafer aU an ifyn Verläufen bttrfe; er wagte

freiließ ben *ßrei3 nitf)t feftjufefcen, fonbern beftimmte, ba% ber

Xageäpreiö ber Hauptüerfauf^jeit Vom 1. November (brei SBodjen

grift naefc Erlaß be£ (SbiftS) gejault Werben folle, fagt fidj aber,

ba^ infolge biefeS Wlanbatä fofort bie ßufu^r öon Hafer jum
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Sftarfte ftodfen unb bie greife fteigen »erben. SeSljalb follen bie

2lmtleute fid) fd)on unter ber £anb über eine Jape oerftänbigen unb

erft nadf) bereu Vereinbarung ba£ SÄanbat öeröffentlidjen.

<2o mödfjte er aud() bie Shrebitöerfjältniffe ftaatlitf) regeln.

Unabläffig bemüht, jebe Sude ju erfpäfjen, burd) bie fie ein*

bringen Knuten, alle Sdjäben ber 33olf£ttrirtfdjaft auSnufcenb

unb öerfd)limmernb, Ratten bie ftrebitgefdjäfte, an benen fid)

bereits bie tooljlljabettben SBürger d)riftlidjer ftonfeffion mit SSor*

liebe beteiligen, fid) bamalS barauf gemorfen, bie SKüngoer*

ttrirrung für fid) frudjibar ju machen, 9tomentlid) in ben

Geborten, too baS SrebitbebürfniS beS fleinen SJianneS in

fdjled)ten Safjren fiänbig mar unb beSfyalb aud) in guten nid)t

aufhörte, mar eS üblidj, bafj 6telb ju fyöljerem SBerte öorgefcfyoffen

als angenommen ttmrbe, ober aud), ba% nnbefannte unb un*

gangbare SKünge öorgeftredtt, nur gang unb gäbe ttrieber genommen

ttmrbe. @o ttmrbe benn ber unerfreuliche ^uffattb, baf$ fid) ber

2luSttmrf aller SKünjftätten SuropaS in biefen fleinen Staaten

herumtrieb, nod) immer öerfdjärft. 2)ie SBirte, bie gett>öf)nlid)

bie ©arteten »ermittelten, Ratten nocfy bie befonbere fjinbigfeit,

bie ©elbbebürftigen folange ljinjul)alten, bis fie einen guten Seil

ber erwarteten 33arfd)aft fcfyon im öorauS öerjeljrt Ratten. 9Kan

behauptet ja ^eute ein gleidjeS t)on ifyrer f^x-exxrtfafd^cxft ju ben

SBeinreifenben, bie, um ®efd)äfte machen ju fönnen, aud) bei iljnen

beffer leben muffen, als iljrem SBeutel unb iljrer ©efunb^eit ju*

träglidj ift. SBaS freiließ bie fdjarfen SHünjmanbate *ßt)ilip})S ge*

nüfct ljaben, mag jtpeifelfjaft fein.

SBeit eingreifenber tvat fein Verhalten in ber 2frage ber ^uben*

fdjulben. 2lbtoed)felnb toaren in biefer $eit bie Suben in ber

9Karfgraffd)aft balb jugelaffen, balb ttmrbe iijnen ttrieber ber Stufend

fjalt aufgefünbigt. 3um gtö^ten Seil ttmren es, tüte man an ben

ttunjigen ^Betragen ber ©d)u$gelber, bie fie unter fid) felber um*

legen burften, fief)t, arme ©efellen, Meine Sanbfyaufierer. 9HS eine

befonbere SBefdjäftigung ttrirb ber Heine Anlauf öon ©erbertootfe,

bie bie monopoUftifdjen, grofcen, djriftlidjen SBoll^änbler iijnen über*

ließen, genannt. Sagegen Ijatten fid) bie öerfyältniSmäfsig SBol)l*

fyabenben unter iijnen bereits mit bem SSief)f>anbel, btn üjre eigenen

SWefcger oljneljin nidjt entbehren fonnten, eingelaffen; befonberS

btn ^ferbe^anbel Ratten fie an fid) gejogen, fo bafe ifjnen bie 3Äarf*
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grafen bie Stellung ber tßoft^ferbe als läftige gronb auferlegen

tonnten. 3)a bie Sanbwirtfdfjaft am ganzen Dberrtyein bamatS öer*

IjättniSmäfeig meljr *ßferbe jum $ug benü|te als tyeutjutage, ftanben

fie mit ©roft unb Älein, öom dürften 6i§ jum 93auem in leb*

Ijafter ©efdjäftsbegiefyung, unb Dom SBiefyanbel mar baS Sarlefyen,

öon biefem bie Überteuerung unjertrennUcfy. §ier waren eS bie

©tänbe, bie wieberfjolt auf SluSfdfjaffung ber Quben brangen, in*

bem $f)tliW bem willfahrte, öerbanb er eine Ärebitregulierung

unb jugleicl) eine feiner beliebten ginanjfpefulationen bamit. 6r

Befahl fämtlidje ©djulben an 3»uben binnen beftimmter grifi an*

äumelben, bie Steine einzuliefern. Sie gorberungen fottten

auf ein billiges 2Äa& jurfidtgefüljrt, bie Ruhen abgefunben

Werben — fie werben frof) gewefen fein, wenigftenS bie £au£t*

fadje IjerauSjubefommen —, im übrigen wollte ber SDfcarfgraf ber

einzige ©laubiger fein unb bie ©djulben abwicleln. ©ief)t man
öon ber ©ewaltfamfeit jum SBeginn ab, fo wäre baS ja ein gang

moberneS SSerfa^ren; eS fyätte fidj fogar eine 2trt SanbeSfrebit*

faffe barauS entwidteln fönnen; aber baju waren $l)ilipj)S eigene

ginanjen Diel ju ungeregelt. Übrigens war bie Sßafcregel bod)

uidjt ganj ftreng burdjgefüljrt worben. ßwei S^ben waren in

SRaftatt unb ©ttlingen belaffen worben, wie er btn Stäuben mit*

teilte, beS ©Überlaufs, beS ©elbwedjfelS unb beS $ferbeljanbels

wegen. GS waren natürlich bie reichten. Seber jaulte je$t 500 fl.

©dfjufcgelb.

%m beutlidjften, aber audf} am beften burdjbadjt tritt bieS

©Aftern ber ©taatsbeöormunbung, bie einfeitigc gortentwicflung

ber 33erwaltungSgrunbfäfce EljriftopijS, in $l|iliWS gorftorbnungen

fyeroor, wof)l ben eingeljenbften unb forgfältigften, bie baS ganje

an gorftorbnungen reidje ^aljrfyunbert fyeröorgebradjt fjat. 3)aS

©Aftern ber ©taatSauffid&t, baS wir jefct baS ber SSeförfterung

nennen, war bamals in beiben SKarfgraffd^aften aufgefommen,

wie eS feitbem mit furjen Unterbrechungen immer gegolten ljat.

3u ben görftem ber Ijerrfdjaftlidjen SBälber, bereu SJJflidjten unb

SBefugniffe fdjon Sljriftoplj georbnet Ijatte, waren bie gorftmeifter

für baS ganje Sanb getreten. Qtnn ba bie GJefaljr beS §olj*

mangels für bie SBälber ber Untertanen ebenfo öorljanben fei wie

für bie ber iperrfdfjaft, foüte bie Stufftdjt über ipaucn unb Staunten

beS Jpoljes aud) für bie SBälber ber ©emeinben unb 5ßrtoaten
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gelten. Sic Stügung in ben ©emeinbemälbem mirb btn genoffen*

fdjaftlidjen SBeamten berfelben, ben SBannmarten unb SBalbijütern

entjogen, ben ljerrfcfiaftlicijen übertragen, ©benfo aber werben audj

alte fafyrläfftgen Sßriüatbefifcer jur SBalbfreöelftrafe gebogen.

ISie SBebingung bafür, baß ein foldfjeä Softem mirflidf) gut

arbeitete, mar bie ßuöerläffigfeit **r Beamten. Stodf) auf Satyr*

fjunberte fjin fyat man grabe im ftorftmefen 9Äül)e gehabt, fie ju

erreichen. Senn nirgend ift eben bod) miberredjtlidje SBegünftigung

unb Surdjftetferei fo leidet möglidj unb fo fdjtoer faßbar al3 im

SBalb. ©djon 9iadfjfidjt unb Sßacfyläffigfeit maren faum etma£

anbreä. 3Bo aber faft unoermittelt bie 93efugni£ ber Eigentümer

fo ftarf befcfyränft mürbe, ma3 boä) fidjerlidj mit bem SBitten ber

menigfien gefd^l), mo ber §errfd)aft3malb mit Servituten belaftet

mar unb ber Sauer e3 für fein guteä Stecht Ijielt, fidj feinen 9ln*

teil au^ bem SBalbe felber ju tyolen, ba maren bie Übertretungen

an ber JageSorbnung. 3ubem Ratten bisher immer bie görfier

ityre SBefolbung au3 t>en ©ebüfjren bei ben ^otjanmeifungen an

bie Untertanen erhalten; e3 mar fcfyon ein gortfetyritt, baß bereite

1553 bic SKurgförfter (bie grörfter ber großen SBalbungen öon

Äuwentyetm bis ©emäbadj) angemiefen maren, nidfjt auf ben armen

Seuten ju liegen, fonbero bie ©ebütjren Don ben ®emeinben ju

ergeben. i^efct nun machte ^JS^ittp^ II. ben SSerfud), ber fcfyon

20 Saljre früher (1567) in SBürttemberg angefteHt mar, bie ©elb*

befolbung &om gorftmeifter biä herunter ju ben ^oljmad^ern burd)*

jufüf)ren. 9Zur an ben SRügen erhielten bie görfter nodj einen

Sittteil &on nur einem <3ed(jftel, um ifyren ©ifer ju Jörnen; fonft

mußten äße ©efätte öerred^net merben mie audfj alle gedrungen,

^ebeö ©efdjenf, jebe 93einu$ung öon eigenem SSiet) unb Sd^meinen,

jeber eigene jgoljfjanbel mar verboten, jum SBaibmerf mußte be*

fonbere Srlaubnte erteilt merben.

©o mirb ba3 gefamte 9ftecfynung3* unb 33ud)ung£mefen ge*

regelt. $on jener Qtit ob mirb ba3 gorftbureau ba3 oft mißmutig

ertragene, aber ebenfo fruchtbare jmeite gelb ber SBirffamfeit für

ben Sforftmann neben bem SBalbe. ©djon Etyriftopl) tyatte eine

medfjfelfeitige Kontrolle ber görfter auf ber igarbt eingeführt. Sie

©infüljrung be£ gorftmeifteramteä biente bann gleichem 3^cdEe;

in ber örbnung ber SRurgförfter etma mar bereits öerfügt, baß

fein fjörfter ofjne ben anbern öerfaufen folle, baß fie alles er*
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löfte ©elb gemeittfam in Gmpfang ju nehmen unb mit btn ge*

meinfam aufgehellten 8öl)te3recfynungen abjuliefern fyaben. 2)iefe£

in feineu Grfolgen redjt jweifeltyafte ©Aftern fdjeint man jefct auf*

gegeben ju ljaben.

Seber görfter fyat fein eigenes, gefonberteS Stetrier; aber für

atte 9lu3gaben unb Gimtaljmen wirb bo^elte Quittung, öom gfafter

unb öou feinem SSorgefefcten, erforbert. Sie Slnorbnungen für bie

StuffteQung ber Stedjnungen jeigen, wieweit fdjon bie Schulung

ber ©djreibftube gebieten war. 9Ran braudjt fidj nur Stedjnungen

unb Sagerbüdjer be3 15. Saljrljunbertä anjufefyen, um ju wiffen,

ba% nodEj gtpei SDfcenfdjenalter früher foldje gorberungen unmöglid)

gewefeu mären. $a3 SBidjtigfte ift bod), baß jeber SBerfauf, aud)

ber öon SBiubfällen, genau nadj 2Äorgen, klaftern, Stammen ge*

budjt werben muß. <So Wirb audj bie güfjrung ber Sagerbücfyer,

bie genaue SBefdjreibung ber ©emarfungen unb iljrer Sadjen ge*

orbnet unb ifjnen auäbrücflidj urfunblidje Sfraft beigelegt. ®a*

ift freilidj nur eine genauere Regelung jener „Untergänge" ge*

fdjworoer SOWrfer, wie fie bi3 in bie älteften $eiten fefter 2ln*

fieblung jurfidEreidjen. SSon l}ier bis jur SBalb&ermeffung unb jur

9tetriertarte ift nod) ein weiter ©djritt. Grft ba3 18. ^aljrljunbert

Ijat xi)\i getan.

9?odj tennt freiließ aud) bie befte gorftwirtfdjaft jener

Xagc nic^t einen ^Betriebsplan im SBalbe. SBic fid) ber 93e=

barf IjerauSftelft unb Wie fidj ber ©rwadjS an altem §olj

jeigt, werben jebeS 3>at)r an geeigneten Orten bie ©djläge

aufgetan, im Januar nxü> gebruar gefdjlagen unb geräumt unb

ber ©cfjlag alsbalb barauf gebannt unb gehegt. <2o war eS

aud) in frühem gorftorbnungen, jum minbeften feit &t)riftopl)£

Drbnung für bie §arbt, nacfybem man baS gan$ unregelmäßige

^ßläntem, wie eS in ben ©emeinbewälbem üblid) war, aufgegeben

l)attc. gfir 93aben*33aben fyattt fdjon bei ber erften (Sinfefcung ber

gorftmeifter 1566 *ßf)itibert ba£ £auen in „regelmäßigen ©djlägen"

angeorbnet. 2tber was ljieß Stegelmäßigfeit offne SSermeffung

unb gleichmäßige Sinteilung? ©tatt auf eine genaue DrtSein*

teilung gefjt bie Drbnung ^ßfjilippS auf eine forgfältige SBefjanb*

lung ber einjelnen ^oljgattungen aus, woju bie attüblidje, be*

fonbere SBerüdtfidjtigung beS (SidjenfjolseS ben 9lnftoß gab. SebeS

£olj, fefct bie Drbnung öon 1587 auSeinanber, biene feinem eigenen
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3wecf unb fei befonber£ ju befjanbeln. Sie ßicfyenwälber in bcr

ebene finb ganj ju fdjonen. 9iac^ wie bor ifi f)ier bie ©cfjweine*

maft, ba3 ©dferid^ bie §au^tnu|ung unb nur ganj alte SBäume,

bie feine Sidjeln mefjr tragen, würben gefdjlagen. 3m allgemeinen

aber fotften Eichen nur in btn ©ebirgätälern, wo man fie nidjt

anber£ nujjen lönne, genauen werben. 2Bo man SBeiben in ben

SBalb gefegt Ijat an Sßläjjen, an benen aud) 6idjen ftefjen Tonnten,

fott man fie burd) biefe erfe^en — e3 finb bie feuchten 9fteberungen

be§ JR^eintate gemeint. ©o fudjt man ju einem möglidjft ein*

Ijeitlidjen 93eftanb3bilb ju gelangen. ©o war fdjon Sl)rifio:pl)3

Drbnung im &arbtwalb barauf ausgegangen, burdj fünfilidje S3er*

jüngung unb 9ienpflanjung göfjren* unb 6id)enfdjläge boneinanber

ju trennen; audj fyier l)atte bie ßinfii^rung ober Ausbreitung ber

3föfjre baju bienen folten, ben ßidjwalb ju entlaften. Qn ben

£annenwälbem wirb bementfarecfyenb ju befferer Schonung ber*

fügt, baß gimmerfjolj, ©ägetyolj, SrennJjolj ju fdjeiben feien.

$ßfal)tyolj, SReiffiangen waren nur in ©dalägen, wo e£ unfdjäblid)

unb bom gorfhneifter angeorbnet, ju ljauen, worin wir bie erften

Anfänge einer freilidf) nodj nidjt planmäßigen 2)urdjforftung ju

feljen Ijaben. ©djon früher war beftimmt worben, baß aüeS SBerf*

Ijolj, ba£ für SSagner unb Sßflugmadjer tauglich, borljer auSge*

fonbert werben foH. 3)a3 GHdjenljolj au£ beftimmten ©egenben,

fo Dom ©idjelberg, bem runben ßcfyfeiler am Eingang beS SDturg*

taleS, ber bamalS feinen tarnen nod^ mit SRedjt führte, muffen

ben Ijerrfdjaftlidjen Küfern gubor angeboten werben.

Auf baS Sßflanjen, jebodj nur ber ©idjen, woju bie ffiorf*

leuie unter Auffielt ber gorftfnedjte angehalten werben, wirb große

Sorgfalt öerwenbet; für bie SBudjenwälber genügt e£, etliche grabe

Säume in jebem ©djlage jur SBefamung fteljen ju laffen.

9iidjt fowo^l im SBalbe als öielmeljr beim 33erbraudj unb

bei ber Verrechnung fe|t bie rationelle Drbnung ein. Alle ipolj*

beredfjtigungen follen retribiert, genau bcrjeidjnet, womöglich liqui*

biert werben. Sie ©orge &or einreißenbem fpoljmangel beginnt

in jener $eit bie SanbeSberwaltungen ju ängftigen; bie meiften

3forfiorbnungen entflammen tfyr; fjter im SBabifdjen wirb fie ebenfo

burd) bie bisher üblichen Jpoljbauten ber Sanbbeböllerung wie

burdj ben Auffdjwung beS fpoljfyanbelS geförbert. ©ewiß, fie festen

unberechtigt, wenn man fieljt, wie in ben entlegeneren SBälbern bie
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aSertüüftung burdj Sßottafdjenfteber unb ioarjer, bie biefe ^orflorb*

nung beflagt, oljne fie abfteüen ju lönnen, im ©djnnmge ift; aber

fte n>or für bie bequemer gelegenen, immer nrieber in Slnfarud)

genommenen Sßälber tuo^lberec^tigt. ©o ift benn ©parfamfeit,

bie erfte ©tufe ttnrtfdfyaftlicljer ©infidjt, efye man auf einer fyöfjeren

andj ju nrirtfdjaftlicljer ftraft gelangt, angejeigt 2We Neubauten

auf bem Sanbe unterbieten bem 9lat, SSiffen unb SOSiffen ber 91mt*

leute. ©djon 1566 maren SBaubefeljer eingeführt Sorben unb bie

Jgoljabgabe aus ben iperrfdjaftStpälbero, too ©ertrituten oortjanben,

oon iljrer ©cfKtfcung abhängig gemacht. 2Uidj n>o bie ©emeinben

SBälber mit eigenem SBautyotj Ijaben, foH aber jejjt ber Amtmann
bit ftrengfte SSaitpolijei üben, „bamit auf bem Sanb nicfyt fo föfl*

lidf), fonbern nur Srb^äufer ju jiemlidjer Sftotburft unb, too e£

fein !ann, mit Steinen unb ftetS minbeftenS brei gujj §°ü)> 9e
*

baut werben". Sine Stufftdjt über bie geuerftätten mit jäfyrlidjer

SSifitation toar o^nefjin, um bie 93ränbe ju öerminbern, fdjon burdj

bie SanbeSpolijeiorbnung eingeführt. ®ie Stnroeifung beä 93renn*

tyoljeS aber, nadjbem ber alte ©ebraudj, ba3 Dom SBinb genwrfene

$ol§ bafür ju nehmen, ber ©djlagnrirtfdjaft genridjen mar, toirb

ebenfalls nadj ©djäfcung ben ganjen ©emeinben angetoiefen.

ffier §olj^anbel Ijatte in biefen Satyrjelinten einen raffen

Sluffdjnmng genommen. Sfjriftopl) fyattt einft in i^m ba$ befte

©tücf be£ SanbeSreidjtumS erlannt. Unter iljm roar nadj bem

Qbeal ber ^ßreiäbitbung, ba£ nrir bei ^Betrachtung ber ©etoerbe

nod) genauer lennen lernen merben, in ber gorm ber Saje mit

genauer SBerücfftdjtigung aller aufgemenbeten 2lrbeit3foften öon

ber großen ©enoffenfdjaft ber 5Kurgfcf}iffer ber SSaufjoljprete für

alle einjelnen Sßtäfce be£ OberrtyeinS bis SWainj reguliert unb bie

SBorbfjoljlieferung burdj Verträge mit ben ©tobten unb Jperrfdjaften,

fo burdj ben immer lieber erneuerten Sßfebberäfyeimer Vertrag, fefl*

gejieöt toorben. Slber audj bie toeitere 2tu£ful)r über 9Kain$

IjinauS Ijatte Efjrifto^ im 9luge behalten. 38ir befijjen nod> ben

erregten SBrief, ben er an feinen greunb Äurfürft $ß$ilit>p fdjrteb,

um bie &on ben rljeimfdjen Äurfürften beabfidjtigte (Srtyöfjung ber

SR^einjölle auf §olj ju hintertreiben; benn fonft toürbe e£ mit

biefer legten SBare fo gelten hrie bei 5Kenfcf}engebenfen mit ben

oberlänbifdjen SBeinen, bie Dom SRfjetne abgetrieben morben feien.

Sftidjt überall Ijatte er freiließ l)ter bie SBerfefjrSfreityeit geförbert:
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5)o3 ©tatut ber Sßforjfjeimcr flöget, ba§ er jmar ntdjt gegeben,

aber beftätigt Ijatte, mar nidjtä meniger als frei, fonbem trielmetyr

barauf bebadf)t, in ber ©tabt, bie bie brei ©djmarjmalbflüffe, meldje

ju ben reidjften igoljgebieten führen, befjerrfdjt, ben §oljf)anbel

ju lonjentrieren unb ifjn ben mfirttembergifdjen 9iadjbarn abju*

firicfen.

©eitbem fyatte fidj bie StÄurgfd^iffcrfd^aft mädjttg auägebefjnt,

fie empfing eben bamalS unter beut 33orftanb ber ©enoffenfdjaft,

bem &auptfdjtffer Safob fta% ein neues ©epräge, ba3 be3 Sttono*

polä, mie ju gleidjer Reit ber SBottfyanbet, nur baß l)ier ein ein*

jetner, jugleidj rücffidjtSlofer unb fjodjbegabter fapitaliftifdjer

Unternehmer ofjne ©taatäunterfiüjjung feinen SBitten burdjgefejjt

ljatte. SKidjt ofjne SBiberftreben ber ©enoffen, bie bodj öon bem

Großunternehmer mdjt loäfommen lonnten unb fdjließtidj nur in

ifjrer UnabfjängigfeU ©droben litten, in iljrem 2Bol)lftanb aber öoran

famen, gefdjal) bie£. ©er ®rei3 be§ ©nlaufS aber erweiterte fidj;

audj in Strasburg, bem ©nbpunft unb ber SBefyerrfdjerin ber Äinjig*

flößerei, tyatte Safob Äaft öon Sorben feften Stoß gefaßt unb

SRainj abwärts bü in bie Sßieberlanbe gingen feine ^Iö§e; baä

babifdjc ^oötegifter jener Jage geigt, mie baneben aller anbre

33erfel)r auf bem ©trome jurücftrat. 3Son feinem prädjtigen iQaufe

in ©eroäbadj au£, ba§ at3 eine ber reijöoöften ©djöpfungen ber

beutfdjen 9tenaiffancebaufunft nodj Ijeute öon bem guten ©efdjmacf

be£ alten &au:ptfdjiffer3 jeugt, leitete er ben meftbeutfdjen Jpoljfjanbet.

©ein SBeifjriet muß Ijödjft aufregenb gemirft Ijaben. Slnteil

ju nehmen am fpoljljanbel, menigftenä bi3 ©tcinmauem, bem ©in*

binbejrfajj an ber 3Künbung ber Stturg, mo bie großen ^einflöße

jufammengeftelft mürben, mürbe jcfct bie beliebte ©pefulation. Sie

©tabt S3aben, bie öon jet)er eigenen Jpotjtyanbel au£ tt)ren großen

Sßalbungen trieb, ben i^r Etjriftopf) in feinem ftreifjeitabriefe be*

ftätigt ljatte, be^nte ifyn au£ unb richtete it)re Srorftoermattung etma

gleichzeitig mit ber allgemeinen gorftorbnung neu ein. ®ement*

fpredjenb fteigerte fidj audj ber alte 3anl mit bem Softer

2tdjtentl)al, ber gömilienftiftung ber 5Karfgrafen, ba$ für feine

Öinterfaffen im 3)orfe 93euren feine §olsred)te in ber gemeinen

SRarf — benn eine fotdje mar bodj ber ©tabtmalb urfprünglid) —
immer meiter au^be^nte. ®ie maren alle ftübler unb ©djnifcler

unb fdjienen bem geftrengen ©tabtrat fcon jeljer al3 ßinbrtnglinge,
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bie fidj bie beften 93äume, für bie man bodj jefct einen ftattltdjen

©rlö3 erzielen tonnte, au3 bem SBalbe polten. ©o taten audj

anbre ©ememben, bie über eigene SBälber öerfügten, unb mandjer,

ber e3 einmal mit bem ©lud öerfudjen wollte, ging mit bem gloß,

an bem er Seil unb ©emein Ijatte, %u luftiger aber nidjt immer

erfolgreicher fReife abwärts, ettva wie bamaU in ber großen

SRljeinftabt Äöln jeber einmal gelegentlich SBeinfjanbel trieb unb

SluSflfige, tjalb SBergnügungS*, t)alb ©efdjäftäreifen jum (Sin*

lauf au bie SJiofel, jum Verlauf in bie Sßieberlanbe unternahm.

©o fing bie ©Refutation an ju rütteln an ber uralten SBirtfdjaftS*

weife, bie im Söalb nur bie SWmenbe faf), weldje mit Scferid), SBSetbe

unb SBefjoljung nacf} Maßgabe be£ SBebarfS ber einjelnen Sttarf*

genoffen genügt würbe.

Sie ^Regierung aber wollte wol)l btn SSerfauf, nicfyt aber bie

©Refutation, ©o flagte benn bie Sfttftorbnung, baß ba3 §otj*

gewerbe burdj unmäßiges gälten bie jungen, angeljenben SBälber

fdjänbtidj fcerberbe. ©in befonbereS Ärgernis war if)r, baß fo

Diele baS §olj auf bem ©tamm an 9luSlänber öerfauften. ®aju

aber würben ityrer triele befunben, bie um gaullenjenS unb

©djlemmenS wegen, ttjre eigenen ©üter unb efjrlidjen ipanblungen

ganj verließen, fidj beS jQoljgewerbeS unb glößenS annahmen mit

ifyrem eigenen SSerberben, wäljrenb SBeib unb Äinb hungerten unb

bie ©üter ungebaut ftünben. ®a fottte nun bie ©taatSauffidjt

Reifen: Sein Untertan ober ©djirmfcetwanbter, ber eigene ober

Setyenwälber tyabe, foüe eigenmächtig Qn* ober StuSlänbern jQotj

öerfaufen, alte befteljenben Äontrafte würben hiermit aufgehoben,

alles ©djtagen unb gtößen wirb auf bie SWengen befdjränft, bie

fcon einer ftaatlid^en ffommiffion, nadj Gelegenheit ber SSälber,

jäfjrlicl) feftgefefct wirb, *ßfa$tl)otj barf nur aus ben beftimmtcn

©djlägen genauen, nur in bie ©täbte unb Rieden beS gütfaH*

utmS geflößt, unterwegs baS gtoß nid^t aufgebrochen werben, ©o

fyofft man bem gürfauf ju ftcuem; benn l)ier wie überall fudjte man
ben Sauf aus ber 3^ifd)en^anb ju fcerljinbern; bafür waren ja

bie fürftlidjen unb ftäbtifdjen ©olj^öfe unb tfyre Äontrafte ba, um
ba$ &olg ju gewiffem greife in bie &änbe ber SBcrbraudjer über*

juleiten. 2tber audj bie großen Sigenöerbraudjer fudjt man im

3aum ju fjatten. ©uteS 93au* unb SBorbfjolj, üon Sannen, war

im weftltdjen Seutfdjlanb thcn nur im ScfywarjWalb bequem ju
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fabelt, öon ben 3eüen an> &a ^^ conterbernium nautarum ort

ber 9llb bem Neptunus feinen 33otü)fiein fefcte unb bie SRiefen*

pfo^Ie jum 33au ber SRainjer 33rüdfe fjinabflößte. ©o war e£

benn gebräudjlidj, baß ju großen ©ebäuben bie ©täbte unb Surften

auf beut ©djwarjwalb in einer großen 33eftettung ba£ §otj

auf bem ©tamm fauften. 9ludj fotd&tr ftauf ber 5^e^e^ lourbe

&on befonbrer (Srlaubnte ber iQerrfd&aft abhängig gemalt. Sflafy

(Einführung ber ftaatttdjen gorftauffieijt fcerftanb fid) baä jwar

eigentlich Don felber; aber eS war boci) ratlidj, ben allgemeinen

©runbfajj in iebem ©injelfaße nod^ befonberä einjufdjarfen.

SRed&nen wir au<$, baß bie fdjroffften 33efHmmungen metyr

8$orfä|e blieben aU Xatfadjen würben, fo bebeutet bie gorflorbnung

Sßl>üiW3 bennodj in alten fünften einen großen gortfdjritt.

Unb bodj feljen wir nur ju gut, baß für ben Sßarlgrafen felber baä

atteä nur ein SRebenintereffe ift, überwogen öon bem einen be*

l>errfd)enben, bem an ber 3<*gb. ®ie 33efdjränfung ber Sauern*

jagb iß in üjr aud) auf alte Söget ausgebest; $rä!)en* unb

Serd^enfänger muffen wenigfienä weit fcom 3)ol)nenftridj iljre 9?e|e

auäfdfjlagen. ©djwere SeibeSfirafe ift jebem grefcter angebrofyt.

33efonbere3 SKißtrauen wirb ben fpirten unb ifyren §unben ent*

gegengebradjt. Äeine ©emeinbe barf einen Wirten oljne SBiffen

beS gorfimeifierS befteßen. Sag übrige aber fagen bie Sanbtagä*

befdfjwerben; fie wieber^olen fcerftarft bie früheren Ätagen: 3m
unteren SRurgtal war ber 2tdferbau burd) ben Sßitbfd&aben ganj

unergiebig geworben. Slber aud) ben ©örfern im Sfticb mußte bie

S3ebe auf bie ipälfte ber früheren gefegt werben, weit bie #tfer

größtenteils ju SBatb geworben waren. ®er SRfyein, ber in biefen

Sauren $albe ©emarlungen wegriß, in ber ffibene, ba£ SBilb in

ben Xälero, finb bie beiben großen ©djäben be3 Sanbeä.

@ine ©taategängelung, wie fie Sßf)üiW, fo weit er öermod&te,

in feinem Sänbdjen burdftfüljrte, war nur mögtid), wenn er bie Unter*»

tanenfdjaft fetber nadj Gräften beifammen fyiett. ®i* «cue Sauber

orbnung, in ber er wie einft ©Ijriftop!) feine SDlaßregetn jufammen*

faßte, enthielt baS Serbot, 2tu3länbern tiegenbeä ®ut ju verlaufen.

Äuälänber, bie jur $eit fotd&eS im Sanbe befifcen, muffen e3 fo*

fort verlaufen, wibrigenfafl$ e3 i^nen binnen 9Jlonat3frift, unb jwar

nad) einem Slnfdjlag ber Regierung öerfieigert wirb, gäßt ifynen

burd) ©rbfd)aft foldfjeS ju, fo belommen fie wenigfienS jwei Qa^re

•ot^cln, «le babifdjttt SRaTfflraffhaften im 16. SaWmnbcrt 3
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grifi. $er freie $ug mar außer bett ^Bürgern ber 9tefibens jefct

üößig gefperrt. ®ie füblid^en 33ogteien, Sütyl, ftrofdjmetjer, bie

üon jefjer greijügigfeit mit ben Untertanen ber Sanbfcogtei Drtenau

unb ben 9ieid)3leuten gehabt Ratten, befdjmerten fid) bitter unb

blidften neibifdj auf bie greityeit jenfettS ber GJrenje. ®egen bie

Surladjer Settern aber marb fcfjon ber religiöfen 33erfdjiebenf>eit

megeu bie ©renje jejjt unüberfteigüdj gemacht. SBir fafyen fdjon,

mie audj religiöfe ©rfinbe mitmirlten, ben Seibeigenen atteä 3tu3*

heiraten ju verbieten. ®enen, meldje ben 2lble$rfdjein erhielten,

mürbe ba£ 9lbjug3gelb feljr erljöl)t; benen aber, bie „entlaufen",

ba3 Reifet otyne ßrlaubmS fidj au§ bem Sanb entfernen, foHen

aläbalb SBeib unb tinb nadjgefdjidft merben mit ber SBetfung, fid)

nie meljr im Sanbe blidfen ju laffen. 2ludj tyier aber mirb an

©teile ber Dielen, oft fcon Ort ju Drt toerfdjiebenen Seibetgen*

fdjaftSredjte eine einheitliche Drbnung burdjgefüfyrt : 3)er £obfatt,

immer bie midjtigfte Seibeäabgabe, mirb für Sftnberlofe unb bie,

meldje menige unfcerforgte finber jurücflaffen auf 21/2% feftgefejjt

9Jtit ber $af)l ber unöerforgten ftinber finfaet eine fteigenbe Sr*

mfißigung ber Abgabe bis ju lo/o ftatt.

9We3 in allem mar ba3 eine ©rl)öf)ung, t>ie ju klagen 2lnlaß

gab. ®ocft fic fcerfdjmanb gegen bie ginanjfünfte, beren fief} biefer

erfinbungSreidje ftürft im übrigen bebiente. @r fjatte fie nur ju

nötig. ®r mar jung, geiftreidj, lebenäluftig, mit großen planen im

SJopfe. SrmoUte leben unb genießen. $er £of mürbe eingerichtet, mie

er e3 etma bei ben nafyfcermanbten SßittelSbadjem gefefjen; er mottte

bie Sßeli feigen unb lonnte ba3 nur al3 großer &err tun. Qn
Jftom, mo man ftcf} über einen fo eifrig latfjolifcfjen 9teidj3*

fürften freute unb über ben Umfang feiner SKadjt nidjt redjt

im flaren mar, ftritpfte er Regierungen, bie für feine meitere

Saufbatyn mistig merben fonnten. Sr mar ein erflärter Siebling

^ßapft ©ijtuä V., be§ großen SKenfdjenfennerS, ber offenbar in

itjm einen ber mertöoltften, neu tyeranmadjfenben Äämpfer ber ©egen*

reformation erblicfte. SBirflidj erlangte er in SRom etmaS, ma§

nur in ben feltenften galten gemährt mürbe. ®aä Slojier

Sdjmarjadj, beffen SSogt bodj ber 5Karfgraf nur mar, mit beffen

säbt nodj foeben ein langmieriger gmift geljerrfdjt fjatte, mürbe

$ljilipp eingeräumt, um mit feinen großen Sinfünften ba8 ^riefler*

feminar ju funbiren. ©0 öiel mistiger erfdjien iefct, unb gemiß
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mit Stecht, biefe£ alä eine her alten SBenebiftinerabteien. 3fteÜi$ fat

$inter$er ba* SReidjäfammergeridjt, nadjbem fdjon bie ©djtoarjadjer

Älofieruntertanen unablaffig bei ben babifdjen Sanbflänben il)re

93efd)toerbc auf SBiebereinfefcung eines Sßrälaten angebracht Ratten,

bie ©injieljung toie ba3 unberechtigte ©ingreifen be£ Sßapfteä für

ungefefclidj erflärt unb rüdfgangig gemadjt. Sludj erfreute 5ßl)iiiM>

in 9tom burdj jene refpeftöoll^erbaulidje grömmigfeit, ine bem

Sefuitenfdjüler eigen ift, unb beim $odjamt biente er al£

SKiniftrant jugleidj mit einigen belehrten japanifdjen „^ringen".

— aßan fieljt: bie „2)aimto3" fd&äfcten fidj fdjon bamalä fyodj

ein unb rangierten mit bem beutfdjen SReidjSfürfien.

3)ann trieb i^n ber SBunfdj, frembe §öfe fennen ju lernen, nad)

granfreidj. ®ie ©tabt S3aben Itagte auf bem Sanbtag, bajj er

ifyre Äaffe al£ SReifegelb mitgenommen — er felber fagte: entlehnt

liabe. $a£ 3a^r 1584 führte tyn nad)- SBrfiffel; alles toieS if)n

auf engen Stnfd^Iug an Spanien Ijin, unb toofyl nidjt mit Unredjt

hoffte er, bort fein ©lücf marinen ju fönnen. SDortljin fdfjicften ifjm

bie SRäte einen ber Sfjren mit einem gemeinfamen ©Reiben nad),

ba$ in ba£ 33erf>ältni3 ber gftrften jener $eit unb ityrer ^Berater

einen merfnmrbigen ©inblicf gemährt : SKit bureaufratifc^er Um*
ftänblidjfeit, als ob fie annähmen, bafe tfpt am SBrüffeter £ofe

ttnrflidj foldje ®inßc intereffierten, unterrichten fie ifyn über allerlei

Äleinigfeiten ber ajertoaltung unb Suftij, galten ifjn bei ber Seitüre

burd) ißadjridjten über ben Fortgang ber SRalereien im ©djlofc feft

unb geben i^m bie erfreulichen SBeridjte über bie ©rfolge ber

©egenreformation in S5aben; fiberrafdjenb fdjnelt Ijabe fidj ba£

SSolf ttrieber an fatljolifdje ©itte getoöfjnt, geige fidj babei ganj

gotte^fürd^tig unb anbädjtig, fo ba& ber Sßangel nur nodj bei ben

©eifilidf)en fte^e, bie freiließ frisier meljr toeltlidj benn geiftlidj fein

loollen. Seife entfdjulbigen fie, bafe fie ettoaS ftarfer SBilb <&*

fdjieften laffen. ©ie gaben bamit jebenfalfS bem SBunfdj ber Unter*

tanen nad), führen aber ju ifyrer ©ntlaftung an, bafe eS fonfl bod)

nur ben ÄuSlanbifdjen in ttyre Sagben laufe. — ®aS SBilb $atte

eben fein 33erftänbni3 für auSfd&liefclidj baben*babifdje SanbeS*

politif. ©efliffentlidj fyben fie i^re ©parfamfeit Ijeröor. ®ie

Äanjlei fei nod) nie fo fdjtoacfy befejjt getoefen: 7 9täte, 3 ©efre*

täre, je 1 {Regiftrator, SRenoöator, Äammerfdjreiber, 2 Qngroffiflen;

fo ^aben fie audj bie flänbtge ^ofbienerfc^aft auf 14 jurücfgebradjt

3*
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— unb bennodj madjfen bic ©Bulben. @& finb mieber 30000 ft.

unbebingt nötig; unb ntm Slnlei^en ju machen ift, mie je$t ber

SBeltlauf ift, fafi unmöglich. ®ic ©trafeburger girmen wie bic

Srngger fcerfagen, ffe motten roeber mit, nodft oljne SBürgfd&aft

leiten, fonbern verlangen Sßfanbbefietfung unb 33erfd(jreibung öon

Slbel unb ©tänben, audj bann aber nidjt meljr ju 5o/
, fonbern ju

8 ja 10! ®amit fommen fte jur igauptfadje, ju ben fdjarfen @r*

maljnungen. @tma 300000 fl. ©Bulben, bie bie ©täube übernommen

Ratten, fyatte er Bei feinem {Regierungsantritt öorgefunben, in

6 Qa^ren %at er 240000 fl. neue gemacht — übrigens tyat er eS

in ben weiteren fcier ^atyren feinet SebenS auf über 800000 fL

gebraut SBaS foße ein SKarfiatf fcon 60 fojlbaren Sßferben, bie

ju erhalten aHein 8000 fL fofie, menn fie bodj nur unnüjj auf

ber ©treu ftfinben, inbeS er in ber SBelt Ijerumreife? 2Bie oft

Ratten fie iljn ermahnt, fidf> ttrie anbere benachbarte SReicJjSffirfien

feinem ©infommen gemäfe ju galten unb bafjeim ju bleiben, maS

mefjr 9Zu| als aße feine Keifen fd&affen werbe, ©o fpielen fie

iljren legten Xrumpf auS: 9Wd)t nur itym, fonbern ber ganjen

5flarfgraffd&aft Ratten fie gelobt unb gefdjtooren; barum böten fie

il>m inSgefamt i^re ©ntlaffung an, ba fie bie SSerantioortung unb ben

Ungtimpf nicfyt tragen fönnten. 3)aS erforbere ifjre 5ßfUdE)t unb G$re.

Unb Sßljüipp? -^ STOit ber unöermüfiüdfjen, öomeljmen $eiterfeit,

— faft mödjte man fagen: mit ber ÄünfHematur mie er fie befafe,

banlte er für ü>re 2tufricJ)tigleü unb gab bie ©nttaffung nidjt. £)b eS

aber für bie ftinanjen beS SanbeS fo triel beffer gemefen märe,
(
menn

er batyeim geblieben märe, mag man mirfli<$ bejmeifetn. 3)enn

bort ftadjette i§n bie SBaulufl, baS @rbteil, baS biefe fjfürflen ber

Sarodjeit öon benen ber SRenaiffance mitbefommen Ratten. ®a3

ift fidler: er ift ber bejte Äunflfenner unb begeiftertfie Äunfifreunb

unter ben babifdjen STOarfgrafen gemefen. ®aS neue ©djlofe in

93aben*33aben legt nodj in feiner 3SerunfiaItung menigfienS burclj

feine SluSftattung baöon 3eugniS <*&> beffereS aber bie prächtigen

©rabmäler, bie er burdE) 2Reifter §anS öon Xrarbad) in ber ©tiftS*

KrcJje errieten liefe- duglcid) liefe er in SRaftatt ein ©cijlofe er*

bäum — er entjog , baju ber 3)orffd^aft o^ne meitereS nidjt

meniger als 30 SKorgen iljrer 2tcferflur; ein befejtigteS §auS in

©tottljofen folgte; baju ein Sagbfdjlofe in ©djeibenljarbt mit einem

neuangelegten ©ee, über ben bie ganje Umgegenb Wagte.
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®a galt e3 bic gronben auf£ äufcerfie anftwmnen. Unum*
wunben gab er bem Sanbtag ju, bafj ba3 Sanb ausgemergelt

fei burdfj biefe Steuten, ba& wegen ber gronbfu^ren bie ©üter

nidjt mel>r genügenb gebaut werben fönnten; jebocfy 30 gronb*

fuhren gebührten fidfj- für jeben Untertan. ©o wolle er benn ftatt

beffen eine ©teuer in ©elb unb iQafer ergeben, wobei er fidj

ausrechnete, bafc er bie Hälfte ber Soften trage. 9iodE) aber war

bis tief in£ 18. ^aljrtyunbert bie Sßatnralfronb bem Steuern überall

lieber atö eine @elbjal>lung. Unb nun folgte eine mm ©teuer

ber anbern, immer öon il>m fo eingerichtet, ba& er bie ©tänbe

nid&t ju befragen brauchte. ©r befann fidf> auf alle feine Stegalien

ober was er bafür tyielt, unb immer fud&te er bem Sßanbat einen

frönen 2tnftrid) ju geben: Qu bem SBoßmonojwl trat jejjt ba$

©aljmonopol; bem näd^ften Sanbtag ttmrbe Har gemalt: 92ur

bie gürfäufer trügen ben ©cl)aben, für ba3 Sanb feien bie ©alj*

fammem eine SBoIjltat, wenn fie erft gang burdjgefüfyrt wären.

®er Xrottwein Würbe öerbopjjelt, öon jwei auf trier D^m oom
guber. 3)er Sanbtag befdjwerte fidj: 3>er arme SRebmann werbe

mit jwei SRuten gefdjlagen, ba bie igerrfdjaft gar nidjt einmal

bie Äeltern fjerjtetten laffe, fonbern baju nur bie ©emeinben oer*

anlaffe. ®ie {Regierung wieg bagegen auf bie Vorteile ber öor*

trefflichen neuen trotten 1)ül 3)a3 Ungelt würbe öerboWelt,

ber SanbjoH um ein drittel erf)öl)t. SßljiliW erläuterte: 2ttan

fei fdjon lange bei ben StetdfjStagen baram öorfiellig ge*

worben — benn eigenmächtige 3oßerl)öl>ungen tonnten fidfj. wofyt

Äurfürfien unb grofce Ferren wie SRajimilian Oon Sägern,

aber nidjt jeber fleine SanbeSffirfit erlauben —, nur l>atte er eben

bie nie erfolgte Bewilligung füfyt antijtyiert. $ier jammerte ber

Sanbtag: „Steint fei wol)l bie SSerme^rung be3 UngeltS Ijerrüdj

unb gut anjufeljen, unb niemanb folfte ifym wiberftreben; jebod^

bie gremben ju 8lo& unb gufc unb SBagen, bie ft<$ juoor burdj

bie SKarfgraffdjaft wegen guter Xraftation unb leibenttdjer Beljrung

ju fommen gefreut, beitagten fid) über bie Steigerung mit läjier*

lidjen ©djwüren: e3 fönne fein eljrttcijer 2ßann mefjr um fein jiem*

lidj ©elb genug trinfen unb jeljren. $ie SBirte jenfeitS be£ {Rheines

aber wiefen auf bie teuem baMfdfjen greife ljöljnifcfy ljtn, unb

audE) fie felber fürchteten, baft Steben tamquam abominabile malum
oon allen gremben werbe gemieben werben." SRamentlidE) SRaftatt
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beflagtc ben SJerluft feines ganjen 3Beinl>anbel3. 2ßan formte

bie Sific leidet oermeljren; aber fie te^rt genügenb bcn $uflanb

be3 SanbeS lernten.

2ßan fennt dürften btefer Slrt jur ©enüge au£ bem 18. gafyr*

ljunbert; e3 öerlotynte tooljl, einen Sttann biefer Sfrt im auä*

geljenben 16. Qa^r^unbert inä Sluge ju faffen. @r ftarb plö|lidj,

nodfj nidjt 30 Saljre alt, im Sinti 1588, nodj elje er feine $er*

mäfjlung mit ©ibljße, bet ©djtoefier be3 legten $erjog3 oon Sfiltdj*

©let>e, öofljogen Ijatte. ©te ^atte il>m neue 2ttittel, größere 2lu^

fixten eröffnet; bog ©lud, auf baS er baute, trog ityn. 2tber er

muß bodfj einen eigenen Steij auf bie ©eifier ausgeübt Ijaben: 3)er

Sßann, ber in aflem fein ©egenfa$ toar, unb ber bie 9Rarf*

graffdjaft nadj SJerbrangung ber baben*babtfdjen Sinie ju behalten

tradjtete, ©eorg griebrid), l)at tym eine fiberfdjtoänglidj lobenbe

©rabfdjrtft fefcen laffen, in ber er ben SSerbadjt ber ©djmeidjelei

meit ablehnt. — $I>m fann man ba£ fdjon einmal glauben.

$te 2Rarfgraffd)afft aber fam nidjt metyr au3 ber Berrfittung

IjerauS. SßljiliWS £ob gab im ganzen Sanb baä ©ignal, bie

©teuem ju öertueigern. Sebe ©tabt unb jebeä Amt fjat anbre

SBenbungen, aber atte fommen barauf l)htau3, toaS Ettlingen

fd^rieb: „3n 7 Seiten fei faum einmal SRed^nung gelegt; fte

müßten erft nnffen, toie e£ mit ber Untertanen fauer erfpartem

©djtoeiß unb SBlut jugegangen, ef>e fte ioeiter jaulten." ®ie State

in i^rer 33erjtoeiflung beriefen einen Sanbtag au3 eigener Sötadjt*

öotffommenfjeit. ©ett trier 3af>ren Ijatte SßljiliW leinen gehalten,

fonbera nur einmal bie 33efdjtoerben einfammeln laffen, um fie

nidjt ju beachten, ©ie vergaßen nidjt, ben Stmtleuten 5U empfehlen,

barauf ju fefyen, baß ruhige Seute, \t trier aus jebem 9tmt, jtoei

Dorn ©eridjt, jtoei Don ber ©emeinbe gemäljlt toürben, nidjt Stäbela*

ffiljrer. ©ie befamen tranig meljr ju l>ören als SSortoürfe unb bie

lange aufgefammelten SBefdjtoerben. S5alb mußten fie erfahren,

baß bie ©tanbe Don fidj au3 geheime SJerljanblungen pflögen,

einen gemeinfamen 2lntoalt befhttten, einen ffir. ©reiß in ©traß*

bürg, unb baran badjten, bem neuen SanbeSljerm, ber unter ben

©rben nodj nidjt genau beftimmt mar, i^re SSebingungen t>or 2tn*

tritt ber Regierung ju machen. *ßur toenige öorfidjtige Seute toaren

ber SWeinung: ,?kt\\t Ferren feien o^ne^in geneigt, i^re Unter*

tanen ju ^ören; fie würben fid& nur in Ungnabe begeben, unb
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e£ fei ju fürd^ten, bafc fie im Streben nadfj. atfjiu>iet greiljeit

fid) nur ein fd)werere3 %od) auferlegten". ©3 waren bie, weldje

nod) (Erinnerungen an btn SBauerafrieg unb feine folgen feft*

gelten, auf ben man aud) auSbrüdflid) öerwieä.

93alb foßte man ben neuen §erm lennen lernen, nadjbem

er fid} enblidj über bie Erbfolge mit feinen SBrübern geeinigt,

©buarb gortunatu£, aus ber lujemburgifdjen Sinie be3 $aufe3,

war red)t eigentlich ein Abenteurer, groß geworben in ben wirren

fdjwebifdjen unb polnifdfjen 3uftänben, ein unfteter Parteigänger,

gelegentlid; aud) ein ginanjfpefulant; bie SJtaßftabe Don bem, waä

erlaubt, ebenfo Wie öon bem, toaS möglid) fei, waren ü)tn ab^anben

gefommen. @r ging burd) ba£ Seben als ein ©lüdföritter, unb

felbfi Wo er einer ebleren Neigung folgte, wie bei feiner ro*

mantifdjen @^e, öerfül)rte fie iljn ju unüberlegten Schritten unb ju

unwürbigem ©aufelftriel. @r naljm bie @rbfd&aft 5ß^ilip^ an

wie ein anbereä Abenteuer aud), of)ne ba% er gefonnen war, ju*

gletd) mit ü)x bie minbefie S3erantwortlid)feit ju übernehmen.

©inen unruhigeren Sanbtag atö ben öon 1589 tyat bie SKarf*

graffdjaft nid)t gefefyen. 9Md)t mit beruljigenben unb ermunternben

SBorten, mit benen bod) fonß jeber mm Surft, jumal ein bon

ber grembe fommenber, einen guten ©inbrudt ju mad)en fud)t,

fonbern mit einer turbulenten Sßropofition öolf klagen unb

®rol)ungen eröffnete iljn ber SRarfgraf: Als er juerft öon biefer

6df)ulbenlaft gehört, Ijabe er e3 für einen SSorwanb anbrer Seute

gehalten, ii)n fcom Antritt einer foldjen 6rbfd)aft abjuljalten, aber bie

SBtrflidjfeit l)abe alle feine Befürchtungen übertroffen. $f)iliW

$abt gar lein 9ted)t gehabt, fold)e ©Bulben ju mad&en oljne 93c*

willigung ber Agnaten, unb er Ijabe leine 33erj>flid)tung, für fie

einjutreten, Woljl aber bie Sanbftänbe, bie fidlj leidjtfinnig, ja

pflid&twibrig in Söürgfd^aft begeben Ratten. AuS SÄttlcib unb @r*

barmen wolle er einen Seil übernehmen, alfo mit feinem Sanb

unb feinen armen Seuten entweber ju genefen unb ju leben, ober

ju fterben unb ju fcerberben, aber fie müßten ba3 S5efte tun.

®a3 war bie Einleitung ju ber fjorberung, bafj fie 600000 fl.

übernehmen foHten, ber einzige 2Beg für bie Sanbfdjaft, „bie fonfi

au3 biefem ©umpf nidjt auSwaten, fonbern in ©runb ftnlen

unb mit SBeib unb Äinb öon §au%, §of unb Sanb aud*

laufen müßte". ®aS SBilb fd^öner ©intradjt unb georbneter
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ginanjen unter tätiger Beteiligung ber ©tänbe, wie eS bie anbre

fcälfte ber 9Rarfgraffdjaft, 93aben*3)urlad), geige, ttrirb als STOujler

öorgefüljrt — ; es follte balb toerffifyrerifdfjer »erben, als fid^ Cbuarb

ftortunat Ijier öorfiettt. ©in eitriger ©djanbfledE tofirbe eS für

fic fein, wenn fie iljren unfdjulbigen dürften öon ungeftümen

©laubigem feines (SinfommenS berauben laffen.

ytitytd aber tooHten bie ©tänbe bewilligen, e$e alle 93efd)toerben

abgefietft feien. Smmer heftiger mürben bie Debatten, bis ber

SJiarfgraf erflärte, er jiefje jebeS SBerfpredjen jurüdf, überlaffe baS

SBeitere ©ott unb ber SReid)Sejefution, werbe aber audf> feinen

fjinger rühren, um fie baöon ju erretten. SJian tarn fdjiiefjlidj

auf eine neue, erljöljte ©teuer überein. ®ie ©tabt SBaben aber,

immer gereijt über bie SJerlefcung i^rer Sßritrilegien, trat lieber

jurücf. 2Jian !)atte fidj nur ju rafd> überzeugt, bafc jebe ©ernähr

ber richtigen 33ermenbung fef)le. ßfyne ben SRegierungS* unb ©e*

fefcgebungSeifer *ßljiliWS überbot iljn (Sbuarb in Seidjtfinn. 3Bir

brausen l)ier nidjt bie einjelnen, ergebniSlofen Sanbtage unb iljre

heftigen SSerljanblungen ju verfolgen, nidjt bie SRa&regeln, mit benf

n

ber Sttarfgraf fid> nod) ein paar Sa^re bem unausbleiblichen

93an!erott entjog. 6r fudjte bei feinen SSerwanbten, (Srnft grie*

bridj öon 33aben*®urlad) unb ^erjog 2Bill)elm fcon SBagern, SRfidf*

Ijatt. Um ©djlimmerem juborjufommen, tieften ftdj bie beiben

meljreremalS iljrerfeitS bie SBollmadjt jur SReidE)Sejefution ereilen

— um fie nidfrt ju fcerwenben. ©o rafdf) unb oft wie mögltdf) öer*

fd&wanb Sbuarb aus ber SRarfgraffdjitft, namentlich naci) jebem

Sanbtag, balb Ijier, balb ba fud&te er fein Vergnügen, am liebjien

als Parteigänger, faäter au<$ als ©ölbnerfüljrer am Srüffeler

fpofe. 3>n ber 3wifd)enjeit überlieft er bann bem S)urlad^er bie

{Regierung unb bie vergeblichen Unterljanblungen mit ben ©tänben.

Stuf einer biefer Reifen ging er, beffen Hoffnung allenfalls

nod> auf einer reidjen Ißeirat wie bie 5ßl)ilipj)S geflanben fjätte,

bie SiebeSelje mit einer nieberlänbifdjen ®ame, Sßaria öon (Sielen,

ein, bie er in feiner verfahrenen SBeife ju fcerljeimlicljen, abju*

leugnen, bann als gültig unb ebenbürtig burdfoufefcen fudjte.

(Srft jefct änberte fid) @rnfi griebridjS «erhalten. (£r fjatte,

als nun bodj bie SReid^Sfammergerid^tSejefution broljte, &on bem

längft erteilten fatferlidfjen SRanbat, weldjeS iljm einen fefien SRedjtS*

boben gab, ©ebraud) gemadjt, unb ntd^t mef)r im Auftrag feines
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SScttcrö, fonbcrn im ©equefler, jum 3medE ^r ©djulbenregulierung,

bie SSermaltung übernommen. SSon jefct ob aber ging feine gange

Slbftdjt ba!)in, burd) Anfechtung bei ©öenbürtigfeit ber ftinber

©marb fjortunatuä, bie SKarfgraffdjaft mieber jufammensubringen.

S)ie bitterfte geinbfdjaft mit jenem mar unausbleiblich. SKit

einem ipilfSmittel, ba3 in itnm Sagen in Oft* tote SBefteurojxt

nur ju gebräudjlidE) mar, burdj Anfiiftuug eine3 Attentates, fudjte

ffibuarb fjortunat fidj ju rädjen. (5r fanb einige Reifer in feinem

Sanbe; aber im ganzen atmete bie geängfUgte unb gebrücfte 33e*

Dotierung auf. ©djon auf einem ßanbtag öon 1593 mürbe eine fefjr

fcerjtanbige ©djulbenabteilung, ein SSerjinfungS* unb Silgungäplan

vorgelegt unb gebißißt. SSon ben meljr als 900,000 fl. ©Bulben

brauste bie Sanbfdjaft fdjlie&tidj bodf) nur 400,000 fl., famt ben

öerfeffenen 3wfcn/ auf fidj ju nehmen, bie nadfj ityrer SeiftungS*

fäljigfeit auf bie einzelnen Smter umgelegt mürben. 5)ie SWittel

ju SSerjinfung unb Tilgung mürben leicht genug, oljne ®rljöl)ung

ber birelten ©teuern, burdj eine Steigerung be3 2ßafjj)fennig3, ber

©etränfefteuer unb burdj eine ©ebül>r 1 ftreujer Dorn (Bulben, auf

betreibe, ba3 in§ AuSlanb verlauft mürbe, befdfjafft. ©rnft fjrie*

bridf) fonnte betonen, baft er bafür alle neuen Auflagen tß^tlip^^ II.

nadfjgelaffen l>abe. ©dE)on im nädjften $aljr fonnte er bem £anb*

tag mitteilen, baf$ er ju einem enbgültigen Auftrag mit allen

©laubigem gelangt fei ©ie Ratten fidj mit einem normalen %m&
fufe begnügt, frolj genug, fo au3 bem üblen $anbel ^erauSjurommen.

Aber nidfjt um biefe Siegelung ber inneren SBerljältniffe Ijanbelte

eS fidj jejjt nodfj in erßer Sinie. 5)ie grage, mer ber &err ber

mittleren ajtarfgraffdfjaft fein foHe, mürbe ju einer jener immer

fcerfdfjobenen, burefy bie Sßarteigrupjrierung im SReidje immer

fdjmieriger ju löfenben, bie biefe Saljrjeljnte beä SBartenS, 3&ubern£,

ber enb* unb ergebntelofen SSer^anblungen öor bem Sreiftigiäfjrigen

Ärieg auffüllen. 6buarb fjortunat felber ging in feinem milben

Abenteurerleben unter; feine {Redete Vererbten fid} auf feinen ©ofyn

SBilljelm, eine ganj anberS geartete, fülle 9iatur. Aber hinter

biefem ftanben bie 33atyernljerjöge, ftanb ba3 fatljolifdje Sntereffe.

S)enn menn audj bie 3)urladjer SRarfgrafen an bem 9teligion3*

jujianb, ben fie toorfanben, nidfjtä auäbrüdflidj änberten, aud) bie§

ju tun nidjt moljl Ratten magen fdnnen, fo ljatte bodj biötjer bie

(Gegenreformation in 93aben*33aben ju menig fefte 2Burjel ge*
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fdjlagen, als baß nid^t bie fjreiftettung be3 33eferintniffe§ ben (£in*

fluß ber immer eifriger proteftantifdj merbenben Sßadjbarbeöölferung

Don Vaben^Sürladj fjatte öermefjren muffen.

©o mürben bie Sftarfgrafen auf bie Seite beS entfcfyiebenften

protefiantifcfyen 3ntereffe£ gebrängt. 3$re eigene Neigung fom

bem entgegen, ©ie erfüllten fidj mit einer Überjeugung bon einer

©tärfe unb Unbiegfamfeit, mie fie in biefem Qtitalttx fdjlaffer

9iaturen feiten maren. 3$r gutes 8tecJ)t auf bie ganje 9Äar!graf*

fdjaft gehörte mit ju biefen ttberjeugungen. ©ie mußten, baß fie

früher ober fpäter in bie Sage fommen mürben, bieg ju fcer*

fechten, ©ie brauten biefem 3iele unb biefer Vorbereitung ber

3u!unft ba£ Opfer, felbft territorialer ©inbuße, öor allem fernerer

Saften, bie auf bie ©teuerfraft ber Untertanen gelegt mürben.

9lHein fie Ratten biefe felber unbebingt jufcertäffig hinter fidj. ®ie

Vertyanblungen alter meiteren Sanbtage bezeugen e3. ©o trieben

fie ber großen ftataftropfye be3 Sreißigjäljrigen SriegeS entgegen,

bie alle tfjre SBemü^ungen fdjeitern ließ.

Von biefen ®urladjer SRarfgrafen felber fei tyter nur menigeä

bemerlt, nadjbem mir bie ©djidffale eine£ SleinfürfientumS jener

Xage an ber baben*babifdjen Sanbfdjaft verfolgt l)aben. 2Bir faljen

fdjon: Seinen öon iljnen trieb e3 nadj außen. Vaben^Surladfj fal)

feine dürften aU forglidje fpauS&äter bei fidj altern. Unter ben

©dl)neu fehlte e3 mol)! audj Ijier ntdjt an unruhigeren Äöpfen.

2Bir fyabtn einen Vrtef be£ SJiarlgrafen ffirnft an btn 9tat fcon

Vafel, in bem er iljn öor einem feiner ©ötyne marnt unb fie auf*

forbert, ü)tn nidfjtä auf fein Vorgeben, baß er 9totteln*©aufenberg

erben merbe, ju borgen, in bem er aber jugleidj bie Sßacfyfidjt, bie

er gegen ben ©nterbten lange geübt, fdjilbert — ein VUb ber

ftrengen Budjt, bie in biefem fpaufe tyerrfdjte. 6r §at i^n bann

trofcbem ju ©naben angenommen; jebodfj fiarb biefer ©of)n, ber

moltf mittlermeile gejä^mt mar, fafir gleichzeitig mit bem Vater. 3ln*

fdjaulicf) fjat ber Sommer ©aftrom Srnft gefdjilbert an feinem eljr*

baren §ofe, mo ber alte §err felber in ftüdje unb Setter gelegentlich

jum SRedjten fal> unb mit humorvollem ©leicfjmut bie ^ofbiener

befdfjämte, menn fie mieber einmal fidj auf ber unausrottbaren

©emol)n!)eit in ber ftüdje ju [teilen, ertappen ließen (1527—1553).

3n biefem füllen ffiafein fdjienen felbft bie meltbemtgenben

religiöfen ©egenfäfce fidj abjufdjmadjen. Srnfi mar entfdjloffen,
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oljne SReid) unb Äonjil nidjtö in 9teligum3fad()en ju änbern, er

gehörte ju jenen mofjlmeinenben Sanbeäfürfien, bie auf biefe 2lu3*

ficJjt beflänbig hofften, unb gab in biefem ©inne feine gutmütig,

leljrljaften ^nftruftümen feinen ®tfartbtzn mit. Slber in biefen

betonte er au#, bajs bie SBermengung ber Beiben Scfytoerter bie

Urfadje alles Übelä fei, unb er nafym für fid) ba£ SRedfjt ber fhengen

©ittenauffidjt über bie ©eifttic^feit in 9tnforudj. ®ie Sßrieflerefje

aber bulbete er; inbem er nidjt gerabe fie fetter, rooljl aber bie

ifjr entfproffenen Äinber legitimierte. ®a attmäl)lidj ttrie überall

bie latljolifdje ©eiftlidjfeit auf eine immer unjureidjenbere Sin*

ja^I jufammenfiarb, fo ergab e3 fid& Oon felber, bafe immer mefjr

Sßfrfinben eingejogen mürben, audj einmal ein Älojier, baä in

Limburg in ein ®pital oertoanbelt tourbe; aber in Sßforä^eim

blieben einfttoeüen bie Softer, ba£ grofee <5pital, öon Etyriflopl)

feiner Qtit neugeorbnet, für bie ©tabt unb bie gange ßanbfd^aft

öon f)t>f)tx SBicJjtigfett, hmrbe audj jefct nod) nid^t au3 bem 23er*

banb be3 ^eiligen ©eiftorbenä gelöft, obtoofjl er feinen Sßeifter

im 9fa2lanb, in ©tefanäfelb im @lfaf$, l)atte.

©o fam ber alte !gerr ju einem ©tanbjmnft ber Xoleranj,

ttrie er bem fpäterer, ruhiger $tittn jiemlidj entfarad}, bamaB
aber nid^t mit Unrecht, aU ein 3eidjen ö^n Unentfd^loffen^eit be*

foöttelt ttmrbe. — ,,©r fiel balb ins SBaffer, balb in$ geuer",

fjiefc es in einer ©atire — ; benn audj bie Soleranj Ijaben in ben

Ijet&en, geifiigen kämpfen jener Sage, bie Sötenfdjen fi<ij felber

abringen unb i^re ©eltung erfämtfen muffen, bamit fie toertöoll

toerbe. SSon feinem Keinen Sänbdjen aus, fco itym bie Xoleranj

be3 ©eljenlaffena grieben unb Bufriebenljeit Verbürgte, Ijat ©ruft

unmittelbar öor bem Sluäbrudj beä ©d^malfalbifd^en ftriegeä

für ben 9teid)3tag öon 1546 eine ^nftruftion gegeben, bie ein

Sötufler bafür ift, »ie man ftei) feine eigene SKeinung refertrieren,

bie ber ©egner entfdjulbigen unb beibe nebeneinanber l)ergeljen

laffen !ann — jugleidj ein Beidjen be3 SBo^toottenö unb geringer

6infic!)t in bie SBeltlage. „3)ie geiftlidjen ffiiener", tyei&t e3 bort,

„toären bie, fo ba§ fjeilige ©öangelium öerfünbeten, berfelben Sichre

nachfolgten unb gebrausten, barinnen bann bie enrig^geifllidje

Sieligion gelehrt unb gefunben werbe (sc. bie Sßroteflanten). ®ie

anbern 5)iener ber Äircijen, fo audj getftlidj genannt Mürben unb

fid) foldfjer Se^re unb SSerfünbigung nidjt gebrausten, fonbern

Digitized by VjOOQlC



40 <£berfjarb ©otfcin.

menfdjltdjer, jergängUdjer SReligton anfingen, welche öor etlid) öiel

Sauren öon unfern eitern bermaßen Ijerfommen unb gefKftet, aud)

für geredjt gehalten toorben, wäre gut ju (Spaltung griebenS

unb ©inigfeit unb bamit jeitttdjen ©etyorfamS in ityrer menfdjlidjen

SReligion bleiben ju laffen, unb baß ber eine mit bem ankeren

©ebulb unb SKitleiben §abe." Unb wenn nadj bem ©icg StatU V.

aud} ©ruft für geraten fanb, bie SBeobadjtung ber gufitage toieber

einjufdfjärfen, gab er bem SKanbat eine SBenbung, baß bie£ jur

©rniebrigung ber ljof)en ftleifdjjrreife fef)r nriHfommen fein werbe.

®ic 3cit Ptte eg weiterhin nid&t erlaubt, eine fo jurüdtyattenbe

Stellung einjuneljmen. $)te ©egenfäfce traten fdjarfer auSeinanber.

SBie S8aben*93aben unter tß^tlipp II. fidf> entfdjieben ber ©egen*

reformation jutoanbte, fo ^urladj fdjon unter Sfarl IL (1553 bte

1577) ber Deformation.

©rft nadjbem ber 2lug3burger SReltgionöfriebe iljm größere

©id^er^cit hierfür gemährte, ging Äarl öor. ©r berief fid) barauf,

baß er nur feines SSaterö Sföfidjten ausführe, tool)I mef)r ge*

fliffentlidj ate mit öoßem {Redete, er entfdjulbtgte fein eigenes

3aubem. ©djon gleidj nadjbem ber Sßaffauer SSertrag ben tatfädj*

lidjeu ©ieg ber Sßroteftanten funbgegeben Ijatte, ^attt ber eifrig

eöangelifdjc 9?adjbar !&erjog ©tyrifiopf) öon SBürttemberg in if)u

gebrungen. ®er ©influß SBürttembergS in ber {Reformation ber

untern üRarfgraffdjaft ifl benn audj bis in jebe ©tnjetyeit erfenn*

bar. 3m Oberlanb bagegen fdjloß man fid> ebenfo an bie große,

proteftantifdfc SRadjbarftabt 33afel an, beren ©eifHidje Ijier mit

außerorbentlidjer ©djnettigfeit unb ©idjertyeit bie Umtoanblung

burd)ffif)rten. ®od) arbeiteten l)ier einmal biefe öerfdjiebenen ©eift*

liefen in gleichem ©inne — in ber ©efdjidjte ber {Reformation

ein feltner gaß. Qm 33ergleidj ju ber Starrheit fädjfifdjer $f)eo*

logen fonnte baS SBerf ber Äir^enorbnung, ba$ biefe SBürttem*

berger tyerfießten, loeit^erjig genannt »erben; mit Älug^eit tyatte

man in ber Äommiffion, bie es tyerftettte, jene ©adjfen,.nad)bemi

man fie bodj aud} tyerbeigejogen tyatte, unauffällig jurüdfgebrängt.

$er ®atl)olijiämu3 aber tourbe jefct auf ©runb be£ ffirft*

lidjen jus reformandi üößig Derbrängt. ©ine SSifitation, gleidj*

mäßig burdjgeffityrt, befeitigte if)n, too er fid> nodj Dorfanb, in

ben Pfarreien; bie ©ijnoben, bie ben alten Sturalfaptteln ofyne

Unterbrechung nachfolgten unb eine 9trt öon SRfigegeridjten ber
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©eifilidfjfett utttcrcinanbcr barfteßten, tilgten bann nodj bie legten

©puren fatf)oiifd)€n 9Utu3, bie fyie unb ba auS alter ©ewol)n*

l>eit beibehalten waren. Die Spitäler würben aus iljrer geift*

liefen SSerbinbung gelöfi; ®arl öerffiumte nieijt, fie audj mit einer

*ßenfton£anfialt für bie i&ofangefieBten ju üerbinben. Die üRöndje

bet Älöfter Ratten firf) toofjt fd^on alle »erlaufen; wie überall, fo

hielten aud) Ijier bie Wonnen fefter am ©elübbe unb ber gemein*

fameu SebenSweife. Die alte ftamilienfiiftung Sid)tentl)al fyatte

^Ijüibert gefdfant, baS 'Dominifanerinnenflofter in Sßforj^eim würbe

fdfjliefclid) Don ®arl, nad&bem er einige, begreiflid&erweife öergeb*

Itdfje SBeteljrungSijerfud&e Ijatte anfießen laffen, auSgefauft; bie

Wonnen fiebelten nac§ Öfterreidj über, in baS ©ebäube würbe baS

©pital fcertegt.

5Bie Jpotitifc^e ©teflung 33aben3 würbe hiermit enbgültig Der*

fdjoben. 3)ie£ jeigte ficij fofort, inbem Öfterreidj ber Durchführung

ber {Reformation im Dberlanb ©d^wierigleiten bereitete unb bie

Pfarren, beren SBefefcung SBreiSgauer Prälaten juftanb, itid)t

eöangelifdj werben laffen wollte, wogegen ftarl IL bie '3e$ntbegfl(je

eben jener Berechtigten fperrte. 2Kan tarn bamalS nocij ju einem

HuSgleid^, unb jene Qtfyntm finb wirflid^ bis jum ©nbe be£ alten

SteidjS abgeführt worben, aber fortan mußte baS proteftantifc^e

83abeu 2lnfd^lu6 fud&en an anbre proteftantifdje <5taattn, fei es

bie 5ßfalä, fei eS äBürttemberg.

Unter Äarl ifl bie SRefibenj öon Sßfor^eim, baS erfi jefct redjt

jur ©ewerbefiabt würbe, nacij 'Durladj öerlegt worben, ber erftat

jener fünjllidjen ftfirfienfiäbte, bie fpäter in ber ©efd&idjte unfreS

Sanbeö eine fo große Stoße finden unb bem Bürgertum be£ recijtS*

r^einifd^n SanbeS erft ju feiner Bebeutung Derljelfen foflten. §ier

er^ob fidf) ba$ neue fjürftenfdfjiofc, nad& bem jeitweife bie ©tabt

felber benannt würbe, bie ÄarlSburg, Ijier bie Sfanjleigebäube unb

ljier bk neue BilbungSfiätte, bie na<ä) ber {Reformation bie 2Karf*

graffdjaft beburfte, baS ©ijmnafium. 3um Seil gaben bie Sirenen*

guter bie SKittel. 2lber Äarl, ein guter §au3l>alter, ber um feine

Sauten ftdj ^erfdnlid^ fümmerte — noc§ finb bie gefifefcungen,

bie er für bie Arbeitslöhne an iljnen traf, erhalten —, §at audj

feine Sanbflänbe wißig gefunben. SKit if|m fefcen bie bewißigten

©teuern ein, aber fie Ratten nocij leine bauernbe Beteiligung ber

©tänbe an ber Verwaltung jur S^lge.
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SBieberum tourbe geteilt; baä *ßatrimomatprutjip, nadjbem

felbft eijrtftopl) iljm tjatte nachgeben muffen, fdjien unauStoeidjltdj

;

nur toäljrenb ber $eit ber 33ormunbfdjaft ber 9Äinberjäljrtgen unter

ben ©öljnen blieb nodj eine fdjon gelodterte, gemeinfame 83er*

Haltung. 'Sann ging jeber ber brei ©rben feine eigenen SBege.

9Äädjtig tourben fie unb mit iljnen i^re ©ebiete liineingejogen, in

ben ©treu ber brei ftonfefftonen, bie jefct unter ber Sedte be3

9teligion3frteben3 unb mit feiner 39enu|ung crft redjt um bie

dürften unb bie Territorien 3)eutfdjlanb8 in SBettbetoerb traten.

5Ber mittlere unter iljnen, Safob, bem Jpadjberg juteil ge*

toorbeu fear, fd^loß fic§ bem ÄatljolijtemuS an, nid^t meljr jenem

läffigen, bulbfamen, toie iljn fein ©roßöater nodj bewahrt fyatte

unb in bem jefct bie SSorlämpfer ber (Gegenreformation gerabe ben

unmittelbar ju befeitigenben (Gegner fallen, fonbern bem ftreitbaren,

öorbringenben, ttrie if)n bie ©efellfdjaft Sefu *<*$ ®eutfc§lanb

gebraut Ijatte, toie iljn in 93aben*93aben balb barauf ^ljiliW II.

mit Srfolg einführte. 5ßf)ilip}) tourbe fatljoltfdj erjogen, Safob

hingegen würbe ber erfte Äonuertit, unb barum fyat feine {Belehrung

unb iljre Umftanbe, tjaben bie 2ßänner, bie an iljr mittoirften,

bie SReligionSgefprädje unb ©treitfdjriften, bie fie begleiteten,

immer ein befonbreö Qntereffe getoedtt. Sßadjbem jefct bie Don

3fr. t>. SBeedj veröffentlichten SBeridfjte nadj 9tom, bie Sriefe üon

bort vorliegen, bemer!en wir, baß man bie 95ebeutung be3 ttunjtgen

Sänbdjem? unb feines dürften freilidj überfdjäfcte, aber ebenfo,

ba% man — unb bie§ mit SRedjt — in bem erften Seifoiel ein

SKufter unb 5ßrobeftüdE fal), bie erfte Etappe jenes großen SRüdE*

eroberungSfelbjugeä, beffen *ßlan SgnatiuS So^ola füjjiert l)atte,

unb beffen 9J£etf)obe fic§ l)ier juerfi bewährte. Slber audf> bie ganje

fieibenfdfjaftlidjfeit ber $eit jeigt fid} unb mit i^r bie öößtge Un*

fa^igleit auf beiben ©eiten, bei ben (Gegnern tttvtö anbereS aU
öerbred^erifdjc 33o8l)eit ju fe^en.

3)er ältefie Sruber ©ruft 3friebridj hingegen, ging mit gleicher

§eftigfeit fcon bem Slugenblidf, in bem er bie felbftänbige 8te*

gierung antrat, in bie proteftantifdjc Sßolitif ein, er näherte fidj ber

entfdjiebenen SRidjtung, meldte fturpfalj eingefdjlagen tytttt. 3n
ben immer öertoorrener fid) geftaltenben ^finbeln jener Jage f)at

er überall feine ipanb mit im ©piele. ©3 beginnen unter if)m

jene Lüftungen, bie ba3 Heine Sanb faft nötigen, fid) an ben
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ftämpfen bcr SWad&barfdfjaft ju beteiligen. 9ln ben Sünbniffen,

bie bie *ßroteftanten jefct ttrieber ju it)rer ©idjerung unb um i^ren

Sinflug geltenb ju mad&en, abfdjließen, ift er tyerborragenb be*

teiligt. Smmer mel)r Ijatte er ju fiebern, aber fyartnäcfig meidet

er audj in ber geringften ©ad&e nidjt öon bem jrcoteftanttfdjen

Stanbpunlt. 3)ie Erinnerung, baß ber Sruber fid) öon biefem

abgetoanbt, fott toomögltdfj getilgt werben. 6r lief lieber bie ©e*

fa^r ber bro^enben SteidjSacijt, als baß er bem Xeftamcnt SafobS

gemäß bie unmünbigen £ödjter ju fatfjolifdfjer Srjie^ung IjerauS*

gegeben Ijätte.

3n biefer Überzeugung madjt er jebodj felber eine Sßanblung

bürdet "Sie Vertretung ber entfdjiebenften proteftantifdjen 5ßolitif

füt)rt iljn audj ber entfdjiebenften Stiftung, ber beS ftalöiniSmuS,

ju. Unter ber SBormunbfdfjaft toax nodj bie Äonforbienformel mit

Strenge burdjgefütyrt unb im Dberlanb, too bie fdjroeijerifdje 9?adj*

barfdjaft ftdj geltenb madjte, eine 9lnjal)l beS $rtypto*$alöini3mu£

oerbädjtiger 5ßriefter entlaffen morben. ©päter fyat ©ruft ftriebrid)

erllärt, fdjon bamalS feien i^m als fötaben bie erften Sebenfen

gelommen
; jefct mirften öiel [tarier bie forttoäfjrenben ^Berührungen

mit ber 5ßfalj, mit ben fyalbgeiftlidjen, lalöiniftifdfjen Silomaten,

bie it)re *ßolitif lenften unb t)on i&eibelberg aus ifjre ijjättbe mit

ins ©piel ber großen, europäifd^en Sßolttif mifdjten. 3m %df)Tt

1599 ertlarte er feinen Slnfdj-luß an baS reformierte SSefenntniS

unb öertrat feinen ©ntfd^luß gegen ben abma^nenben Sßurttem*

berger.

SEBie öiele beutfdje gürften Ijaben bamals nidjt baS gleite

getan; aber heftiger als ein 2ßorij öon Reffen, als ein Sodann
©igiSmunb öon Sranbenburg fudjte ©ruft grriefarid^ aud) fofort

fein ©laubenSbefenntniS in feinem Sanbe als fyerrfdjenbeS burdj*

jufe^en. ©inge^enb Ijatte er eS in einer 33efenntniSfdjrift, bem

©tafforter 33uc§, barlegen laffen; aber nidjt nur ber ©treit ber

Gebern erljob fidj barüber. 6r erfuhr ben Ijartnäcfigften Sßtber*

fianb, als er mit ber nun bereits üblidj geworbenen SKetfjobe

oorging, bie unfügfamen Pfarrer abjufejjen unb bie feiner fton*

feffion einjufefcen. 2ln „öertriebenen Pfarrern" ber fampfluftigtn

unb beweglichen %xuppt, bie überall hineilt, wo fie iljrer be*

fonbereu Stidjtung einen &ttoinn unb fid} eine leibliche SebenS*

fidjerung öerfdjaffen fann, feljlt eS bamals beiben ftonfefftonen,

Digitized by VjOOQlC



44 Gberfarb ©otfein.

jumal ber reformierten, tridjt. Solan tonnte ofyne große ©dfjwierig*

leit bie eine ©nippe mit ber anbern öertaufcijen, ebenfo wie auf

ber fatfjoiifdjen ©eite bie Sefuiten, bem SBefen il)re£ Snftitutö

gemäß, eine folcfyc fliegenbe Zxuppt bilbetL Slber im babifdjen

Unterlanb fyatte fidj bereite eine fdfjarf lutfyerifcije SBefenntniätreue

unter bem ©influffe SBürttembergS, beffen Sljeologen jejjt bie

geiftige gü^rung im SutJjertum Ratten, feftgefefct. ©d&on bie Heine

SRefibenj Surlad) gab nur wiberwittig nadfj ; Sßforjljeim wiberflrebte

Ijartnäcfig.

35iefe 3")iftiflWten füllten bie lefcten fünf ^atjre be3 2Kart»

grafeu au£. Äud^ er mußte nun erleben, baß feine Untertanen

wie gegen (Sbuarb gortunat fo gegen itjn einen Slböofaten aufteilten.

@£ fam einige 9Kale faft ju offnem 9tufruljr; atö ©ruft ^riebri^

bann bie unbotmäßige <5tabt mit äBaffengewalt jwingen wollte,

machte auf bem 2Rarfdj ein ©djlaganfatt feinem Seben ein (£nbe,

mit iljm audf) bem SfafoiniämuS in ber SKarfgraffdfjaft. @rnft

fjriebridj war Stpojrieftifer, feit jef)n Sauren waren tfjm bie untern

©üebmaßen gelähmt, toa^ bie Überjeugung ber 3eitjjenoffen frei**

li(ä) ben fampatfyetifcijen 3<*uberfünflen, bie fein böfer SSetter (Sbuarb

gortunat tatfädjttd} an einem SBadfjgbilb aufteilen ließ, jufdfjrieben,

er tyatte feine Äinber, er wußte, baß fein 93ruber unb ®rbe ©eorg

griebridf) ein ebenfo eifriger Suttyeraner war — er fonnte nidfjt

hoffen, baß fein 2Ber! irgenbwie 33efianb tyaben fönne. ©o aber

finb bie SDienfdfjen jener Sage: rücffidjtätoS bem Slugenbücf ganj

Eingegeben, wo fie innerhalb il)re3 SJiadfjtbereidjeS i^re ©laubenä*

meinung als ,,©otte£ ©ebot" burdtfe|}en wollen, fo jerfa^ren, gewaft*

tätig im kleinen, unentfd&loffen im ©roßen, jänfifeij in allem

tf)re 5ßoütit ift

Sn biefen gä^rlid^Ieiten $atte 6mft griebrtd^, teils um ftdfj

gegen ba$ nur $alb befreunbete SBürttemberg ju fidlem, fyaujrtfädj*

üd) um S8aben*33aben fefttyalten ju fönnen, erfi Qtabt unb Statt

33efigl)eim an SBürttemberg oerfauft, bann bie alten S3efifcungen

im Sßagolbtale, Slltenfieig unb Siebenjett, ungünfHg bertaufd&t —
£etbe£ für ben 9?ad)barftaat, ber unter ben Territorien bz$ ©üb*

wefienS immer am gefdjicftefien bie 9tbrunbung3:polttif »erfolgt

tyatte, ein erwünfdfjter 3ufa|j. Uns geben tyeute bie mit peintidfcr

<Senauigfeit beregneten Slnfdjläge aller StmtSeinWlnfte einen er*

lüünfcljten ©tnblicf in bie S3erwaltung3jn:aji3 jener Sage, ©ie
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belehren uns freilidj, toie namenlos jerftriittert öon Ort ju Drt

biefe ©infünfte waren, aus lote nrinjigen 93etragen fie fidf> oft

jufammenfe|}ten, roie öiele unter tljnen beftritten ttmren, loäfyrenb

man nidjt gefonnen toar, um Haaresbreite öon iljnen ju meinen.

SBie fonnte man hoffen, aus biefer oerroorrenen Anhäufung

oon einjelred^ten bo^ ein leiblidj georbneteS ©anje ju formen?

3)er ©dfjretberfleifi, ber bod) jefct fdjon in afttn 9lmtSjhtben feinen

®iitsug gehalten §atte, unb fidj in biefem Sabljrintl) ganj toof)t

füllte, toeit er fid) barin allein juredjt fanb, roie er benn nodf)

am ffinbe biefer §errlid>feit, bie erji mit bem beS SteidjeS ju*

fammenfiel, i^r wehmütig nadfjgeblicft $at, — er aßein fonnte nidjt

Reifen. 2Bar eS möglich, eine planmäßige 33erroaltung unb ©e*

fejgebung ju fdjaffen? ^ß^illpp H. ^tte eS in 83aben^S3aben oer*

fud#, aber ber (Srfotg roar ausgeblieben. 3e$t unternahm eS für

83aben*3)uria<f), tatfäd&lidj aber für bie ganje SÄarfgraffd&aft,

©eorg Srriebrid).

®r fte^t am ©nbe biefer Gtyodje roie ©l)rifioj>l} am Anfang.

Aber toie anberS finb bie Seiten unb beSl)alb audfn bie 9Kenfd>en!

3)aS fällt um fo meljr auf, als bie oertoanbte Anlage, bie ffjamilien*

ätynlidjfeit, fid} gerabe bei biefen beiben nidjt oerfennen lägt. %tnt

^eitere ©idj«rl)eit, ber otrtimijHfdje Sinn beS alten SKarfgrafen

finb bei bem Urenfel öerfdjttmnben. SlßeS ift in if)m ftrengeS

?ßflid}tgefül)l, unabläffige ©elbftyrüfung, Überjeugung öon ber

©ünbljaftigfeit ber Sttenfdjen, oon ber ftrafenben !&anb ®otteS.

SllS junger üRann fd^on ^atte er feine Stöttler SanbeSf^nobe mit

einer langen Stnforadje, bie üöttig einer Sßrebigt glid), eröffnet;

ein tßrebiger Oom gfürjienftutyl aus ju fein, ift jeitlebenS feine

fiebenSaufgabe, ifl aud) baS SÄittel, mit bem er feine Untertanen

überjeugt unb fie ju Seiftungen aufdornt, roie fie feiner feiner

33orfaljren unb 9todjfolger geforbert unb erhalten Ijat. SBenn man
jtoeifeln fonnte, bafe baS SBefen beS SßroteftantiSmuS jener geü

innerliche Stffefe geroefen, ®eorg ftriebridjS ©efialt fonnte jum

83eroeife bienen. 2ln ftd) felbfl arbeitet biefer Sttann unablaffig.

(gr tyat feinen fdjtoädjlidjen ftütptx, ba er nun einmal überzeugt

ifi, baß er ein ÄriegSfürji roerben muffe, ju ben größten 9ln*

firengungen gefiäijtt. (£r toirb aud) mit ber Überlegung über

ftdf) felbfl nie fertig. 2ldf)tunbffinfjigmal ijat er bie SBibel ganj

burd&gelefen, fo f)at er in fein §anbejemplar eingetragen, als er

(Botftetn, $ic fabiföcn Warfgfaffäafteti im 16. Sa^tfornbctt. 4
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baä neununbfünfgigftemal bte jutn tßfattcr gefommen luar, — biefer

metf)obifcije 2Kaim l)ätte nidfjt in ©otteä 28ori oortoärtä unb rücf*

tt>ärt§ geblättert.

60 faßt er alles an, grünblidf>, ttyeoretifdj, ettoaS pebantifd).

3)a2 befte Beugnte fcaffir [in& jene tooljtgeorbneten SluSjüge unb

Aufarbeitungen ober äße ©egenfiänbe be3 ®rieg3toefen3, bie er

ju eigener 93eleljrung, aber autä) ju 9?ufc unb frommen ber 9?ad)*

lommen, benen er baS gleidje ©tubium empfiehlt, angelegt f)at.

(Sie finb eine ber ttridjtigften Quellen für bie Kenntnis müitärifdjer

*5)inge in einer $eit entfdjeibenber Umiuanblungen getoorben; if|m

felber aber tyaben fie toenig genügt, ©r tyatte e£ tuo^l für ge*

toiffenloä gehalten, anberS als fo gut vorbereitet ju gelbe gu jietyen;

er tyatte jtoar audj im Kriege gelernt, aber aU gelbljerrn fehlte

ü)m im entfdjeibenben Slugenblicf ber Überblicf, ber ^nftinft für

ben redeten 9Koment, ber ben ©otbaten madfjt; er fyat fid) nidjtä

aU Sßieberlagen gefjolt. Slber auefy im gelbe §at er jätye fefige*

Ratten, fotange er e3 fcermodjte unb immer toieber bie lieber*

läge ju übernrinben gefugt. <3o ift er audf> aU SSermalter feinet

gürftentumS, baS jejjt, nadjbem fafl atte SanbeStetfe, bie ©^rifto^^

befeffen tyatte, nrieber beigebracht toaren, bodj ju ben ftattlidjeren

in 3)eutfd)lanb gehörte, ©ine ganj neue Verteilung ber ©efdjäfte

ttmrbe burdjgefüfirt, wie fie bann geblieben ift, bis ju ber 33er*

toaltungäorbnung be3 ©roßfyerjogtumä. ©ine gentralbe^örbe, ber

©efjeimerat, bem ber SRarfgraf regelmäßig präfibierte — er f)at

baö gleiche im £eftament feinen Nachfolgern öorgefdjrieben —

,

ein ijjofgericijt, ba£ er toenigfienS in ber erften $eit oft befudjte.

8ludj bie Anfänge ber Bufammenfaffung ber toirtfdjaftlidjen 83er*

toaltung finb bereits ju bemerfen. ®em Äirdjenrat enblid^ gab

er erft eine fefte Drganifation.

©3 §at bodj ttrieber bis auf Sfarl griebrid) gemährt, baß ein

gürft gteiety planmäßig SSerorbnungen erließ, bie einen Seil ber

SBertoaltung nadf> bem anbern regelten, ©r jauberte, obroo^I bie

fianbftänbe i^n brängten, mit ber Bufammenfaffung uttj> m^ fccm

©rlaß be£ lange geprüften Sanbred&tS, ba3 bie SRejeption beS

römifdjen SRedjteS in biefen Sanbfdjaften öottenbete. ©r f)at

fdjfteßltd) nodj fcor ber enbgültigen Veröffentlichung bie Regierung

niebergelegt, aber er hinterließ e3 gebrueft; unb aU ber große Ärieg

beenbet tt)ar, toar bieg ba3 toidjtigfie 33ermäd}tni3 einer glücf*
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lieferen $eit. ®iefc§ große, metf)oirifdje ©efefcgtbungäwerf, woljl

ba£ eingeljenbfte, ba3 ein beutfd&er $errttoriatftaat befeffen, f)at

auägereid&t, wenn e£ aud^ juie|}t unter ben Stoforberungen einer

neuen #eit jerbröcfelte, folange wie bie alte SDfcarfgraffdjaft 33aben

beftanb. 9ludj l)ier freiließ fef)It ber freiere ©inn, ber bie ©e*

fefce E^riflo^ö belebt; ftatt beffen »alten £)rbmmg, #ngfHid^

feit, ©taatebeoormunbung oor — wir werben e3 nodfj an einem

i&aiHrttfyema, ©täbten unb ©ewerbe, fc^cn,

$odf} fehlen biefer Regierung unb biefem SKanne audf) nidfjt bie

freieren Qüqt. S3ei fo forgfamer ^Beobachtung ber Wirflidjen 93e*

bürfniffe fy&ttt e8 audf) faunt anberä fein Wnnen. SSor aßeni $at

©eorg griebridj bie lanbfiänbifcfye SSerfaffung, bie bisher nur

gelegentttd) eingriff, ju einem Slbfdjtuß gebraut, öon bem er feie

feine Untertanen wofyt annehmen tonnten, baß er ber enbgültige

fein werbe. üRan tonnte nidjt aljnen, baß nacij bem ®reißigjäf)rigen

Kriege fidj baä aße£ erft nur mü^fam am ^ben erhalten, bann

attergfdjwacty entfd^Iummern foßte.

3)a3 württembergifd&e SSorbilb, ba§ bei aßen Drbnungen ©eorg

griebrid&S ftarf mitgewirft f)at, ifl hierbei nidjt ju öerfennen. 3n*

bem bie ©tänbe jejjt eine ganj regelmäßige ©teuer* unb ©cfyutben*

Verwaltung einführen, erhalten fie audj beren fiänbige Verwaltung,

eine 2lrt SRitregierung in aßen finanjießen fingen, bie fie bi$*

fjer entbehrt Ratten. 3)a£ braute öon felber mit ftdj, baß ber

Sßarfgraf weit me^r 5Binge mit iljnen fcerljanbelte, meljr ©in*5

ridjtungen mit ityrer i&ilfe inä SBerf fefcte, aU fonft gefdfjeljen war.

Unb nrir fetyen in biefen SSer^anblungen auf beiben ©eiten ben

rebltdjen äBunfd), gemeinfam etwaä ju leifien. greilidj bringt

e£ aud> jefct bie jerftreute Sage ber Sanbf<f)aften mit fidj, baß

jebe einzelne ityren SluSfcfyuß f)at unb bie gemeinfamen 3lu3fd)uß*

tage in 5Burladj nur bei ben wichtigeren 9Inlaffen jufammentreten.

®a£ ifi fdjließlidj it)t Verhängnis, iljr großer SWadjteil, gegenüber

ben SBürttembergifd^en ©tönben gewefen; aber bamalS fpürte man
nidjtä Don OrtSeiferfudjt. ©ie tonnte nidjt auffommen; benn ba3

Ijatte ©eorg griebridfjS einbringlidjeä ermahnen erreicht : aße

waren fidj ber ©efäljrlidjfeit ber Sage bewußt, ©ie würbe ifynen

oft genug üon bem gürfien felber borgeljalten; benn er wußte, baß

er bei feiner gewagten Sßolitif baä ganje Voll hinter fidfj ^aben

muffe. ®x unb aße 9lu3fcfyüffe, audj ber 33aben«*a5abener, waren
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fefi entfd&toffen, ba& ba£ Sanb jufammenbleiben muffe; fo f)at er

aud^i in feinem Seftament bie Unteübarfett ber 2ßar!graffd(jaft

naä) fo öiei bittern ©rfaljrungen, feinen SRadjfolgem jur ^ßflidjt

gemadjt; nur bie Außenlwfien, ©pontyeim unb ©re&enfiein, bürfen

ju ©elunbogenituren benüfct werben.

©eine ganje ^Regierung öon 1604—1618 ifl mit biefer

©orge erfaßt, bie mittlere SRarlgraffdjaft ju behalten, bie

9lnft>rü($e ber ffiinber ©buarb gortunate jurüdfjuweifen. Steffen

SBruber, ber aßerbingä gleich jenem felbft ein wagljalfiger 2lben*

teurer mar, l)at er auf ber fjefie fcadjberg in bauember ©efangen*

fdjaft gehalten. 63 ift überflüffig ju vermuten, ob er mit etwa3

mef)r SWadjgiebigfeit ben bouernben ©ewinn 93aben*33aben8 unter

SBerjidfjt auf bie Aufjengebtete f)ätte erlangen lönnen. ®ie SBe-

bingungen hierfür lagen, jumal ba er im SSeftfc war, was im

alten 3tei<J)3redjt immer Diel bebeutete, nidjt ungünfiig. @r aber

öerbanb feine ©adfje unbebingt mit ber be3 gefamten beutfdjat

SßrotefiantiSmuS. ®a3 ifl feine bebeutfame ©teflung unb würbe

fein S3erljftngni3. Unermüblid^ war er, bie Union ber e&angelifdjen

ifjärften jufammenjubringen ju Reifen; er f)at an it)t, ate ber

lefcte feftgeljatten unb fidf> ü)r geopfert. Stbcr er §at aud^ feine

Angelegenheit ber Union ate einen Spauptpunft ü)rer gorberungen

jugefd&oben.

3)af$ ber große ftrieg, ber feit 20 Sauren iä^rlid^ auSjubredfjen

brof)te unb immer wieber burd) eine Sßotitil, bie von 3a^r ju

3af)r verworrener würbe, ljintangeJ)atten würbe, bennodj fommen

muffe, l)at er Aar erlannt. @r rüftete unablftffig; im 3af)re 1617

fonnte er 15000 SÄann, ein ftatttidfjeg §eer für jene Qtxt unb

für einen Serritorialftaat wie bie SKarlgraffd^aft ein unerhörtes,

muflern. 3U foldfcn Aufwenbungen festen ifpt freiließ nur ©üb*

fibien in ©tanb. ©ein Sanb tyatte er mit ^efhingen überaß öer*

meintlid) gefiebert — feine %at ben ®rieg8ftürmen ©tanb gehalten.

©efd)üfce würben in bzn GHfenwerfen ju Zaubern, bie ben ©efdjüfc*

meifiern untergeben waren, gegoffen. ©elbfl bie abligtn Se^en^

kute &erga& er nie ju ermahnen, iljrer SienffyfHdjt im gaß be3

Äriegeg ju genügen.

$er Sifer ber Untertanen, tym tyierju beijufleuern, foridjt

fidj in fafi überfdjwenglidjen ^Beteuerungen au$: ,,©ie würben

ityrem Ferren ju §tffe lommen mit Qfyt unb ®ut, mit Seib unb
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83tut"; er ttmrbe fid&erKty fe^r toefentließ geförbert, burdj bic

gfinflige Sage ber Soifötturtfd&aft. Me greife fliegen bamatö

außerorbentttdj. SBolji rid&tete bic große ©elbfrtfe ber Ätpper* unb

SBipperjeit aucl} Ijier ü)re SSer^eerungen an; bo# ttntrbe fie weniger

empfunben, ba ber 2Karfgraf unb bte Sanbftänbe gemeinfam eine

SBed^feteanf angelegt Ratten, gorttoaf)renb badete man baran,

tyren XätigfeitefreiS nod) ju erweitern. 3ft fie audj balb bem

afleS öertoüftenbett Kriege jum Opfer gefallen, fo bilbet fie bodj

eine« ber intereffanteren Kapitel in ber ©efcfyidjte ber Slnfange

eineg ftaatlidjen SBanftoefenS. ©ie fcerttmltete bie SBaifengelber,

fudjte, einmal im 93efi|j tiefet großen gonbS, überhaupt jur "Depo*

fitenbanf ju tperben unb baburdj eine ttromöglid) allgemeine Kon*

öerfion ber ©runbfd&ulben in ber 9Äar!graffd^qft öorjunetjmen.

Stoß fie babei bie (Einlagen ju 5o/ öerjinfie unb ju 8o/ im

Sßerfonalfrebit auslief laßt fie freilid^ tttoaZ fe^r mobern er*

fdjeinen. S)en mittelalterlichen 2lbf<ä)eu öor bem SBud^er Ijatte

man Ijier bereite grünblid) überttmttben. 3"gleid^ aber tooHte fie

aud) 2Bem* unb Kornliattbel unter gänjlidjer 2tu3fdfjattung ber

iübifdjen $änbler orgamjieren, ttrie berSBoflljanbel fdjon organisiert foar.

2lud} an eine große fojiale Steform fonnte man beulen, eine

allgemeine gronbablöfung, ein fidjereS getdjen bafür, baß bem

Steuer feine $eit fofibar ttmrbe. 9htr wenige State Ratten nodf)

SBebenfen. %a bie Slblöfung ber S3obenjinfe unb ber ©rbleljen

ttmrbe erwogen mit ©rünben, bie erfi anbert^alb Sa^unberte

fpäter ttrieber auftauchen: ber Untertan öerliefe fid> oft

wegen ein paar Pfennigen feine Qeit, eine günjiige Anlage ber

Kapitalien mürbe bie ©d&ftfcung ber Sanbfdjaft lieben, unb bit

^rtoaien mürben iJ^rc entlafieten ©üter beffer bauen. 63 ifl faum

ein 5ßunft ber Sanbttrirtfdjaft, ber bamalS nid^t erwogen worben

ifl. 9lud(} bie gorftorbnung ©eorg griebricfyS gibt an ©orgfalt

ber $l)tlipp£ II. nidjtä naefy unb ttnxr jebenfatte einer befferen 9tu3*

ffiljrung fidler. — & tt>aren in einer bangen Qtit trüber (Sr*

Wartungen ©onnenblidfe, el)e fid) bie öerberbenbringenben ©ewitter*

wollen ööttig jufammenjogen.

SBlicfen wir nod) einmal auf ®eorg griebridj felber jurüdf. (Sä

mangelte if)m nidjt an wiffenfdjafttidjer unb literarifdjer SBilbung,

bie er fiel} in feiner 3ugenb auf Steifen in granfreidfr unb Statten

erworben Ijatte; aui) als glücfytling führte er eine eriefene 33iblio*
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tl)ef meift tyijiorifdfjer SBerfe mit fi$. ©o erhielten aud) feine Söttet

eine S3ilbung, bie fie bann in ber unfreimifligen 2ßu&e ber glüdjt*

ting3jeit fogar ju titerarifd&er $ätigfeit befähigte, ftür bie Hebung

ber ©d&uten geigte er oon früfy an Sntereffe. WU fein ©ruber.

(Srnft griebritä) ©afoinift mürbe, errichtete er aläbalb ein eigenes

Gtymnaftum in feiner flehten SRefibenj ©uljburg. ®odj ba%

Jpauptintereffe blieb immer baä tljeologifcije, baä bie $eit erfüllt,

in beffen Stfenft er fidj fleßte. 9Iud)! mußte bamaB ein gürfi ge*

manbt barin fein trofc jebem ftontrooerfiften. 93ci aller potitifdjen

^reunbfe^aft ju ben {Reformierten, bie er alz 9Kal)ner gegen über*

eifrige Sutljeraner betätigte, ^ielt er bei feiner ©eifttidfjleit burdj

fein Äonfiftorium auf unoerfalfcijteS Sutf)ertum. ©r tyatte bie ©eiji*

ticken nötig, bie opferfreubtge ©timmung im SSolfe ju ermatten.

\£r gab üjnen offenbar aucij öiet nadj. 3dj fw**/ ***& cr n«r e*nss

mal in ben SanbtagSöerljanbtungen empfinblid) mürbe; e3 mar,

al§ ü)it bie ©tänbe erfudjten: er möge bie Ferren ©eiftüdjen an?

meifen, fid) nid)t in poütifdje ®inge ju mengen. ®r ermtberte:

er Ieljnc bie£ ab, big man ben SSormurf burdj ©injelbeifpiele be*

grünbet ljabe.

63 ifl bod) ein eigenartiges ©djaufpiel, biefeS 3ufammenftef)en

öon gürft unb SSoIf in gefatyrbroljenber $eit. Sebodj ber Heine

©taat tyatte fid} ju f>oc§ oermeffen. ftam e3 jum Kriege, fo mar

fjier atteS auf ben ©ieg ber ftreunbe beregnet. 2ltö ftatt beffen bie

9*ieberlage fam, mar ©eorg ftriebridj entfdjloffen, feine Sßerfou

unb bie öon if)m gebübete Xxv^pt eittjufefcen für bie fdjon fafl

öerlorene ©adje. ©ein Sanb aber hoffte er öor ber Sfataftropfye ju

bemalen. 2tm 12. Styrit 1622 oerftinbete er feine Slbbanfung:

„er tue biefen ©djritt, um fein Sanb nidjt in ©efatyr ju bringen,

nadjbem er bie ijjeerf)aufen be£ geinbeä in ityrem Quartier fogar

öon feiner JRefibenj av& gefetyen. 9fadj öerftänbiger ftriegSleute

Urteil finbe er nidjt ratfam if)n im eigenen Sanb abjumarten.

Sängfi Ijabe er bie 9C6fidjt gehegt, bie er nun ausführe." (Sr über*

gab alltä feinem ©of)n. 33atb barauf mürbe nadj hartem SRingen

fein ijjeer bei 3Bimj>fen öon Xißl) jerforengt. (Sr f)at meitergefäntpft,

balb im @ifa&, balb im ?lorben gegen bie Xxupptn SBattenfieinS,

immer mit gleid^em Unglüd. ©ann m^nberte er aU glüd^tling um*

Ijer, nur menn bie ©darneben bie Dber^anb Ratten, ift er jeitmeife

nad^ ber ^eimat jurüdEgefetyrt.
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<3txn lutl)ertfc^:proteftantifcfyer ©tnn aber mar ungebrochen;

er fämpfte in heftigen *ßrotefien für feine ©atf>e, unb als er in ber

3uflud)tftätte aßer glüdjtlinge, in ©enf, toeilte, tooßte er felbft bort

in ber ©tabt ftafoinä feinen lutfyerifdjen ®otte§bienft für fufy burdfj*

fefcen, mie er tljn als Jüngling auf feinen Steifen gegen allen

©tnfprudj in 35efan?on burcfygefejjt fyattt. ®enn bon feinem unb

feiner ©adje SRedjt blieb er felfenfeft überzeugt, unb atö er 1638

fünfunbfed^jigjä^rig in ©trafeburg ftarb, fonnte fein £eidf)enrebner,

ber in ber pomphaften tanjelberebtfamfeit be£ Beügefd&macfeS bodj

ein gute§ 93ilb Don if)tn gejeidjnet fyit, iljm ins ©rab alle bte

fräftigen SBorte nad&rufen, mit benen er fein SScrtrauen auf ben

©ieg ber geredeten ©adje auägebrücft ^atte. ®enn feltfam genug

— biefe bibelfeften Seute lafen fidfj auä ber ©d&rift immer biefe

burcij 9Hdjt3 begrünbete Slnfid^t Ijerauä.

Über fein Sanb aber flutete immer öon neuem bie ©olbateäfa

be£ großen ftriegeä, unb als 10 Satyre n&ü) bem lobe be£ 9TCarf*

grafen ber ^rieben einteerte, fanb er in einem jertretenen Sanbe

nur nocij ein fnappeä drittel t>on ber Slnjaljl jener 93et>ölferung,

bie &or 30 Sauren gelobt Ratten ju iljrem iperrn ju ftefcn mit

©f)r unb ©ut, mit Seib unb 93lut. — @£ maren öertoilberte unb

gebrücfte 93ettler!

n.

Stäöte imö (Bewerbe.*

33i£ auf 9Karfgraf E^rifto^ toat baä ftäbtifd^e Seben in ber

9Karfgraffdjaft fe^r fdfjmacij enthncfelt getoefen. 3n ben ober*5

lanbifdfjen SBeftfcungen blieb bieä audf) meiter^in fo. ©mmenbmgen,

in ber Sftarlgraffcfyaft ijjocfyberg, ©djopffjeim, ©uljburg in 9Wtteln

Ratten nur ben Warnen oon ©tobten, felbft aU SKarftfledEen blieben

* 93on einer gefonberien $arfiettung ber Söertoaltung unb ber SJerljältniffe

ber lanblid&en Setoölferung, foroeit fte nidjt in Äajntel I f$on gegeben ifi, fefje i$

Ijier toegen tnangelnben Raumes ab unb gebe nur eine fotcfje beß JBfirgertwn« unb

ber ©etoerbe. Sie beruht teittoeife auf einer 9tetoifton unb Grgänjung beß erften

33anbeS meiner 2öirtfd)aft8gefd&i(i)te be8 ©$u>argu>albe8, fofern fte babiföe 95er«

tytltniffe befjanbeU.
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fie bebeutungStoS. ©iferfüdjtig wad&te bie öfterreid&ifd&e SRegtetung

barüber, baß Ijter feine eigentütf>en ©täbte junt wirttidfjen ober

öermeintlidjen 9todjteü ber SörciSgauifc^ctt auffamen; no<£ biet

f^ätcr Ijat fie be3f)alb gegen bie ©rteüung oon ©tabtreetyt an

ßötradfj ©infprudj getan, fjür SBabenweiter fyattt förifer ©igmunb

wenigjienä Steckte eines offnen üRarftflecfenS erteilt; ein foldfjeS

^riöüeg fieberte wof)t ben üRarlt unb feinen 93efudj burdj ftembe

$anbler, aber e£ toertielj ben @inwof)nern !eine neuen SBefugnifft;

e£ fonnte nit^t als Slnfnüpfung für bie ©ntwiefifong einer SBürger*

fd&aft mit eigener SSerwaltung bienen.

SlnberS lagen bie SSer^ältniffe im Unterfanb. §ier gab eS

öon alter 3eit ^r eine Steige öon ©täbten; aber audfji Ijier Ijatte

nur eine t>on itynen, ber alte Jpauptort ber SKarfgraffdjaft, Sßforj*

Ijeim, wirHid)e SBebeutung gewinnen fönnen. 3)er fleinjie biefer

Drte, ©teinbadj, befaß feine ©tabtfreiljeit am gefidjertften vermöge

einer Äaiferurfunbe, wenn fie aud& nur oon einem Stidjarb t>on £om*
Wall auSgefletft war; aber nur ein Heiner, quabratifd^er, um*

mauerter SBejirf war l)ier als ©tabtweicijbilb inmitten beS um*

gebenben ®orfeS auSgefonbert; bie ^Bürgerrechte waren an 6Jrunb*

befifc unb SBoljnung in biefem gefnüpft, unb baS ©täbtd&en war

nid)t auSgefdjieben aus ber großen 9ßarfgenoffenfd()aft, bereu §aupt

eS war. Sßidfjt einmal für ben iganbel mit bem 2Bein, ber bodj

öor allem in biefem Sanbftridj gebaut wirb, gewann eS maß*

gebenbc 35ebeutung.

3)ie anbren ©tobte Ratten nur wenig gefiederte Stellung. @ie

genoffen freiließ jene Siedjte, bie öon bem 83egriff einer ©tabt

iejjt feit langem unjertremtlidfj waren, au<ä) o^ne baß fie nod& be*

fonberS verbrieft gewefen wären. ®aju gehört baS 9Karftred(}t als

felbftoerfiönblid), aber aud^ ber 8tat unter einem SBürgermeifier unb

ein eigenes ©ertdjt; aber wieweit baS ©erid&t gefonbert war öon

ben antern ©ertdfjten beS §errn, weldfje ©id^er^eit ber Bürger

öor U)tn genoß, auf weldje *ßerfonen fi<ä) feine S3efugniS erjftedfte,

War nirgenbS genau beflimmt. 33oHenbS war nidjtS ausgemalt

über bie 2eibeSfreil)eit ber SBürger. ®ie älteren unb größeren

©täbte Ratten jiemlid) frül) mit bem anfangs audj bei i^nen

geltenben unb für fie vorteilhaften ©runbfafc gebrochen, baß für

ben SSefijj beS S3ürgerredjiS ber *ßerfonenfianb gleidjgültig fei;

fie Ratten bie gorberung aufgehellt, baß mit ber ©tabtfreiljeit
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feine Seibeigenfdjaft vereinbar fei; fte Verlangten, baß jeher, ber

in bic ©tabt gie^e, ben SWad&weiS erbringe, baß er fid> aller 33er*

pflidfjtungen gegen feinen Herrn enttebigt f)abe; „fein StaucJjJ)ul)n

— eS war ba% bie gewöhnliche Abgabe ber Seibeigenen — barf

über bie 2Kauer fliegen", fagte man wol)l. Aber bie Keinen ©täbte

ber SKarfgraffdjaft Ratten an biefer ©ntwieftung leinen Seil ge*

nommen. $war lagen nid^t eigentlid&e $ronf)öfe in i$nen, man
müßte benn bie Hofhaltungen ber gürften fetter als foldje be*

jeidfpten — audj waren fie getrennt fcon ben Dörfern in ifyrer

Siadjbarfdfjaft, wo foldje gronl)öfe tagen unb bie Säuern faßen.

®ie ©tabt ^forjljeim, regelmäßig in flehten Ouabraten um ben

großen 9Äartt|>laj} im 12. Saljrfjunbert angelegt unb für SSauf*

leute unb ©ewerbetreibenbe befiimmt, glieberte ftcij erfi jefct in

ber SKitte be3 15. 3al)rl)unbert3 ba3 alte "Dorf, beffen tarnen

e3 einft angenommen $atte unb in bem nodfj immer bie alte Sßfarr*

fixere lag, an. Slber aud& ofyne ba% in Mefe @tübte ein ftarfeä

lanbwirtf<ijaftlid)e$ ©lement eingebrungen wäre, war bocij eine

große 2tnjal)l öon ^Bürgern unb §interfaffen leibeigen. 9£od} 1583,

aU SKarfgraf $l)ittW II. feinen Untertanen gebot, fidj frember

Seibetgenfdjaft ju entlebigen, {teilte fi<$ in ©ttlingen, ber jweiten

aber nidjt gefreiten ©tabt ber oberen 2Karfgraffd(}aft f)erau£, baß

bie 3Reljrjal)l ber SBürger leibeigen fei, i^re früheren Steckte Ratten

fie jur ©träfe für ben 93auernfrieg verloren. 5)a3 SRecfyt ber %xt\*

jfigigfeit ftanb nidji ben bürgern als fold&en ju; unb bie 2ßarf*

grafen badjten einftweilen gar nid)t, hierin etwa£ ju änbern: mit

ber ©tabt ©Jttljer beftanb ein eigner Vertrag, baß fie *ßforj$eimer

Seibeigene bei fidlj nidjt als 33ürger aufnehmen bürfe.

«SaS waren rücfftänbige SSerpitniffe unb einfid^tige territorial*

fürfien wie @bert)arb öon SBürttemberg unb üor allem SKarfgraf

Eljrifio#) begriffen, baß fic, um bie ©täbte in iljren Territorien

aufjubringen unb mit i^nen ^anbel unb ©ewerbe ju pflanjen, üor

allem bie bürgerliche grei^eit fidlem unb bie ©elbfi&erwaltung

förbem müßten. Hatte boefy namentlich ^ßforjljeim gegen früher

an JReid^tum unb 2lnfeJ)ett fogar eingebüßt: bie alten (Sefdjted&ter,

aus benen öon Anfang ber ©tabt ber 9lat befefct, ber ©djulttyeiß

felber genommen war, waren weggejogen. ®a3 erfannte 2Kart*

graf Sljriftoplj in feinem greiljeitSbriefe öon 1486 fetter an: 3)ie

erfle ©tabt feinet gürfientumS fei <ßforjl)eim; gegen alle feine
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SSorfo^ren J)abe fic fid) mit !&üfe getreu erjeigt unb fid^ mttttg

unb moljf gehalten unb ibennoefy fei fic nidfyt ^öJ^cr gefreit ate

anbre, unb feit langer $eit metyr tum Slbneljmen als jum 2luf*

gong gerietet gemefen.

Sludj in bem entforedfcnben greifyeitSbriefe für Stoben öou

1507 betonte er baä gleid>e, inbem er jejjt biefe ©tabt um feiner

£off)altung unb um be£ natürlidjen marmen 93abe3 mitten für bie

öorberfte unb öornetymfte ber aKartgraffdjaft erflärte. 9?ur burd)

erljöljte fjreiljeiten, beffere 5ßolijei unb Drbnungen mürbe audj bie

©tabt gebeffert, üjre Sinmotyner an ©ijren unb ©ut junetymen unb in

anberen auämärtigen Orten bie Segierbe ermetft werben, in fie

ju jie^en. 2lber beStyalb mar biefer SSertreter ber fürftlid^en SanbeS*

fjoljett unb be$ gleidjmä&igen 33ermattung3au3bau8 nidjt gemeint,

mefjr 9ted)te als ju biefem Qtvtd nötig, au§ ber §anb ju geben.

Steinen ©tobten mie ®urladf> unb Ettlingen blieben biefe grei*

Reiten fo mie fo fcerfagt; nidjt um eine allgemeine ©täbteorbnung

alfo tyanbette e3 fid); unb mirfltdj ftettte fid) fpäter bei ben

ftönbifd)en ©teuerbemittigungen öftere bie ^Privilegierung Stobenä

als ein ijjinbernte gleidjmä&tger ftinanjöermaltung fjerauä.

®a3 midjtigfte mar bie erljöljte perfönlidje ©idjerf|eit, bie fort««

an bie SBürger genoffen. $mar mürbe bie Seibeigenfdjaft nidjt

mit auSbrüdlidjen SBorten aufgehoben, aber tatfädjlid) mar eä

nid)t£ anbreä, menn je&t jebem Bürger ber freie $ug in unb atö

ber SKarfgraffdjaft mit Seib unb ©ut eingeräumt mürbe. 9hir

bie SBefdjrfinfung blieb, bafc ber SBegjiefjenbe fid) mit feinen ©lau««

bigem vertragen I)aben fottte unb bafi er für feine in ben babtfdfjen

©tobten eingegangenen SSerfltdjtungen unb bort begangenen 33er*

fefyfongen allein üor bem ©tabtgertcfyt SRedjt geben unb nehmen

fotte, mä^renb fonft außer für tiegenbe §abt ber ©runbfa|j galt

unb üon ben ©tobten eiferfüdjtig feftgeljatten mürbe, bafj ber

Kläger ben Seflagten an feinem SBoljnort belangen muffe. @o
mar audfj bie ööttige greitjett ber SSer^eiratung jugefidjert, jebe

perfönlidje Abgabe unb ®ienftleifiung aufgehoben. 2Rit biefen ju*

gleidj fielen überhaupt alle bireften ©teuern, bie bebeutenbfte, bie

93ebe, mit eingefdjloffen. @£ mar iljrer eine ganje 2lnjal)l öon

alter igerftmft unb biefe gemeinfame ©teuerüerfaffung jumal banb

bie ©tabt an ba£ Sanb. 3e^t mürbe nur für bie Sluämärfer, bie

in Stoben ©runbbefifc ober Stentenbejug, ber biefem ftetä gleich
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gefegt mürbe, Ratten, bk SBebe beibehalten unb bannt biefe als

Äompenfation ber neu eingeführten SonfumtionSabgaben gefenn*

jeidjnet ; in SBaben mürbe aufjerbem t>on aßen ©äften fdfjon bamalS

eine Äurtaje erhoben, bie bie SBtrte ju öerredjnen Ratten. ®iefe

greifjeit &on bireften abgaben fdjlofe freiließ bie alte, aud) im

£eljenred)t enthaltene SBerpflidfjtung nidjt aus, im %aü ber ®e*

fangenfdjaft beS fjürftett, an einer ©teuer ju feiner Söfung mit*

jutragen; mar bod) jebermann bie brüdfenbe ®efangenfd)aft in

Erinnerung, in bie ber SSater beS 2ßarfgrafen ftarl, nad) ber

9iieberlage t>on ©edfenfjeim geraten mar. Slber aud) für ©d)ulben*

aufnahmen ber SDtarfgrafen mollte man nid)t auf bie 33ürg*

fd)aft ber ©täbte öerjidjten unb ifjnen nur bie ©djabloSbriefe

rid)tig ausfertigen, ©olcfye aber maren, menn man bodj einmal

in Bufunft mit meniger genauen iQauSfjaltern als Sfjriftopl)

ju rechnen tyatte, nur eine üble ©arantie. ©o mar alfo für bie

3ufunft Slnlafj genug für bie ©täbte gegeben, ftdjj nid)t öon 33e*

miHigungen ber Sanbftänbe auSjufdfjIiefjen.

©inftmeilen aber beruhte baS ©teuermefen in ber ^fortentmidflung

beS UngelbS, baS fid) einft fd)on SKarfgraf SBernfyarb für *J$forjI)eim

eigens &on ffiaifer ©igmunb Ijatte bemiüigen laffett. SeneS mar

nur auf ben SBetn, ber in ben 2BirtSl)äufern auSgefcfyenft mürbe,

gelegt gemefen. ^efct führte Sfjriftopfj eine gleidjmäfcige SBefteuerung

beS gefamten S3erbraudf)S in ben Haushaltungen ein, eine auSgebilbete

Sfjife, bie fcorbilblidj auefy für anbre Territorien mürbe, ©ie

befianb aus einer nad> ben ©etreibearten abgeftuften Sßeljlafjife,

bie unter ftrenger Kontrolle ber SKüHer erhoben mürbe, einer 93iefj*

unb gleifdjafjife, bie aud) öon ben $auSfdjtadjtungen entrichtet

mürbe, nur bafc l}ier bem 33ürger ein Syiftenjminimum öon

jmei ©(^meinen jäfjrlidf) freigelaffen mürbe, einer Sinlagergebü^r

öom SBein, bie ju bem alten Ungelb ber SBirte fjutjutrat, enblid)

einem ©aljtnonopol, baS jmar ben ©rofftanbel mit ©alj nid)t

befdjränfen foHte, aber fo ftreng burdjgeffifjrt mürbe, bafj folgen

§änblern verboten blieb, audj nur i^ren eigenen SBebarf aus i^rem

Sager, anftatt aus bem ftöbtifd)tn ju bedEen. ®ie SSermaltung

biefer abgaben blieb ber §errfdjaft vorbehalten, obmoljl SSerorbnete

ber ©tabt jur SBefefcung ber Ämter unb jur SBerredjnung l)inju*

gejogen mürben; benn öon bem ßrtrag erhielt bie ©tabt nur

ein Sßiertel, beffen SSermenbung für bie Sauten unb SBefeftigungen
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ber ©tabt fefigetegt tvax. 3&fcK$ mußten bic ftäbtifdjen 33e=*

Sorben oor ben JRätcn imb 3lmt3leuten be3 ättarfgrafen {Redjnung

ablegen unb jebeä eigene SBefteuerungäredjt mar iljnen abgefprodjen.

Sie alten (Sinfünfte au3 ©runbbefi| unb Mmenben — für

fflaben, baä bie ^errlid^fien SBalber be§ £anbe§ fein eigen nannte,

lam ein fiabtifdjet §oIjIjanbel fjinju — mürben lebigttd} betätigt,

©ie allein Ratten nie für größere ausgaben gereift, ba ja bie

Stttmenbc audd in ben ©tobten genugfam für bie prtoatmirtfdjaft*

tteljen SBebürfniffe ber SBürger in 9lnft>rud(j genommen mürbe, ©o
behielten bie beiben ©täbte bie öielen fteinen Gtefätte, bie in ifjnen

äiemlidj öerfd^iebenartig maren, in Sßforjtyeim öiel entmidfelter ate

in SBaben, mie tä ber reicheren lüirtfd^aftUd^en Sätigfeit biefer

©tobt unb bamit aud) ber bielfeitigeren SSermaltung^tätigleit i!)re3

8tate3 entforad). Smmertyin mar bie ©inrSumung eines beträft*

Kdfjen SEeileS an ber Slfjife eine bebeutenbe ©rleidjterung ber

fiäbtifdjen ginanjen unb wenn ber Sebenaunterfjatt aud) beträdjt*

\xä) verteuert mürbe, fo fudfjte man ber 93ürgerfd(jaft burdj ben

fdjon ber Kontrolle megen nötigen, faft völligen 2lugfd^Iu6 be3

SBettbemerbeä frember SBädfer unb jäßefcger einen SJorteil ju »er*

fdjaffen. 9Kan fonnte aud}< ermarten, baß ein Seil ber 2lfjife oon

ben SBauern unb auämärtigen ©äfien getragen werben mürbe,

namentlich in ber fjrembenftabt SBaben, moljm au$ bem umliegenben

Sanbe redjt jafilreid} bie SBabenfafjrten gingen, bie menig foäter

Stomas SKumer ate Slnfnüpfung feinet befiten fatirifdfjen äBerfeä

benügte. 9iamentlid) aber waren bie SBorteüe, bie bie ©täbte burd)

ben Sßerjidjt auf birefte ©teuern öor ber SBeöötterung be$ platten

Sanbeö genoffen, fefjr groß; audd ging ©fjriftopf} mit 6ifer baran,

ba3 ©emerbe ben Sanborten ju entjieljen unb in ben ©tfibten ju

bereinigen, &ier mie in größeren aSerfjättniffen fpäter im branben*

burgifdj*:preußtfdjen Staat ift ba3 jugleidj SSorauSfejjung unb

fjolgc ber Trennung ber ©teueröerfaffung getoefen, mobei bie

bireften ^bQabtn auf ba3 ßanb, bie inbireften auf bie ©täbte ge*

legt mürben.

®ic greiljeit ber ©elbftbeftimmung ber ©täbte nmr fnaw
bemeffen, mußte bodj für jjebe größere ungewohnte 9lu3gabe,

jumal für jeben größeren S3au bie ©eneljmigung ber $err*

fdjaft eingeholt merben. Unb nidjt reidjftd&er maren bie potttifdjen

fflefugniffc jugeteilt. 3n ber ©tabt SBaben mar bie gefamte
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Jpofljattung btö jum legten fcofbiener überhaupt ebettfo öon ber

Surtebiftion be§ ©tabtgeridjtä mte t>on bcn Steuern, fo laftig

unb fc^toer burdfjfüfjrbar biefe Ungelbbefreiung aud) mar, au3*

genommen; fie mar mie ein fjrembförper in ber SBfirgcrfdfjaft.

3Bof)I mürbe burdj bie ©tabtredjtStoerleifyungen jejjt bie ©tdf)erf)eit

be§ eingetnen SBfirgerä öor mittfürtidjer SSerfjaftung unb 83er*

mögenäarrefi ofjne öorf}ergef>enben rtdfjtertidfjen 83efeljl. gemäljrt,

unb biefe Befreiung aßen anberen öorangefiettt, aber ba3 ©erid^t

felber, menn audj bie ©djöffenbanf mit SRatmännern befefct mürbe

unb bie ©tabt einen fleinen Stntcil an ben ©eridfjtSgefätten erhielt,

Wieb bem SÖtarfgrafen Vorbehalten. ©r fejjt allein ben ©d&uft*

Reißen, nid)t aus ben SBürgern, fonbern au3 ber Steige feiner

SBeamten, ein, unb neben biefem tritt ber jäljrlidj medfjfelnbe SBürger*

meifier fefjr jurfidf. SBemgftenä mar in Sßforjfjeim beftimmt, bafe

er ben ©cljuttljeifjen vertritt, menn biefer ein ©elbtntcrcffc am
9lu3fatt be£ Urteils fjat. {Reibungen maren faum ju öermeiben.

©ogar bie SBfirgerannatyme, bie Prüfung ber Sauglidjfeit fjiergu,

bie ©orge für bie ©idjerfjeit ber ©tabt, bie 2tufftdf>t über bie 83e*

metyrung ber SBürger, bie SBemaljrung ber $orfdjtüffel mar bem

©djultfjeifjen öorbefjalten — faum ein SSermaltunggaft, ber ntdfjt

feiner Kontrolle unterteilt mar! 63 mar mofjl nötig, ba& in ber

befonberen Drbnung be3 ©djultfjeifcenamteS biefem eingefd^arft

mürbe, ba& er nidfjt miber ber ©tabt greiljeit, Drbnung unb

©emofjnljeit Ijanbeln foü. Studfj tyat e3 meiterljin an klagen über

unbeliebte ©dfjuttljei&en nidfjt gefehlt.

3Bof)l mürbe nun audj ber SRat ju bieten ©efdfjäften tyerbei*

gebogen, bie außerhalb feiner etgentlidjen SBefugniffe lagen, aber

immer nur in beratenber SBeife. SBeber im Äirdjen*, nodj im

©dfjul*, w>d^ im Slrmenmefen mürbe ifjm mefyr eingeräumt. SBie*

Diel auägebeljnter maren bie SRedfjte ber ©elbftoermaltung, meldte

lanbeäljerrliclje ©täbte, bereu SSerfaffung um einige Safyrfjunberte

jurüdöag, mie ftreiburg, genoffen. 3lber fo mie Sljriftoplj fie

maß, entfpradfj e£ ber neuen faxt; tin SSorbilb lanbeö^err*

lieber ©tabt&erfaffung mag man biefe Urfunben nennen, unb

man fann fogar nidfjt jmeifeln, baß jejjt bie SBürgerfdfjaften felber

nidfjt me$r begehrten.

®enn bie ©idfjerung ber Sßerfon unb ifjrer mirtfdfjaftlidjen Un*

abljängigfeit übermiegt al3 Sntereffe fdjon ba3 an ber politifcfjen
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SDiadjt unb ©tetfung ber ©tabt. ®iefc Unabfjängigfeit unterliegt

freiließ nodf) merflidjen (Stnfdfjränfungen: 333itb ben SBürgern wort*

retdd jugefidfjert, baft fie mit i^rem ftegenben unb fatyrenben ©ut

werben unb fjanbeln, e3 toerfefcen, Verläufen, oeränbern mögen,

fid) felbft bamit öerfefjen, bamit oerfatyren, tun unb laffen mögen

Wie eö einem jeben ju jeber $eit attergefättigfi fein möge, fo wirb

bod) fjinjugefügt, bafc aller SSerlauf unb aSerpfänbung liegenber &abe

an fjrembe nur mit befonberer 33ewittigung ber Dbrigfeit ftattfinben

bürfe. SBirb bie fjreiljeit beä aSerfefjrä mit SBaren au§ ber ©tabt

unb in fie gewährt, fo mufc biefe Freiheit ftdji nidfjt nur mit ben

33eftimmungen über baä Ungelb »ertragen, fonbern fie wirb aud)

ganj allgemein an bie aSebingung gefttütft: „e£ wäre benn, bafc

man feiner 3Bare in ber ©tabt bebürftig wäre", ^nbem ben

a3ürgem wie ben ©täbten im ganjen verboten war, ein S3ünbni3

ju marinen, fidf) jufammen ju üerfdfjretben unb ju öerfdfjwören

oljne aBoöen unb SBiffen ber §errfd)aft, war auefy ben §anb*

Werfern ba3 ©inungSred^t entjogen. aSefdfjranfen nun aber biefe

9lu3naf}men bie greiffett beä aSerfetyrä unb beä Erwerbs, bie fo

feierttdj jrcoftanuert war, ober finb fie nid)t irietmeljr efjer aSor*

fidjtSmafjregetn ju iljrer Sicherung? 3um minbeften öon ber

legten wirb man bte3 bejahen bürfen; unb fo ftptten biefe ©tabt*

orbnungen in ber ©efdfjidjte be3 beutfeljen ©täbtewefenä bodd ben

33eginn einer neuen (£pod)t bar, in ber bie lanbeSfyerrftdfje ©tabt

unter befdfjränfenber Seitung be3 aSeamtentumä, aber mit gefiederter

Unabtyängigfeit ber etnjetnen 33ürger emporfommt

3n ber aSerfaffung biefer ©täbte fjat ftcfy fortan nidjt öiel

geänbert. ®ie Sßrobejeit, auf bie fie juerft gegeben war, verlief,

wie e3 ju erwarten war, günjKg. @3 erfolgten nur genauere Drb*

nungen einzelner SÖtaterien, wie beä ©df)ulbredjte3, ^njiruftionen

ber ©djultfjei&en, aßaljlorbnungen für SRat unb aSürgermeijler,

Orbnungen beS a3auwefen3. ®iefe teueren, bie intereffanteften

unter jenen 2tu3füf)rung3befHmmungen, jeigen wieber ben Haren,

etwas ängftlidj-mi&trauifdfjen GVcift biefer fleinfürftlidjen 33er*

waltung: aBafjrung be3 fiäbtifdjen a3eftfce3, aSerbot ber (Srfer unb

Überbauten, um eine grabe Fluchtlinie ju erhalten, bor attem

Äontrotfe beg 33ürgermeifter3 unb be3 fiäbtifdfjen aSaumeifterS, fo*

woljl burdj ben SRat, wie burdG bie Regierung.

3Bie ba8 ©d&reibwefen wäljrenb be3 ganjen 16. 3atyrl)unbert3 an
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SBebeutung gettrimtt, fd^mittt avufy bie $al)l biefer Orbnungen an;

ober audj in üjrem Sntyalt madfjt ficlj eine 33erfdf)iebung geltenb:

®er freie mirtfdjaftfidje ©hm, ber in ben Orbnungen Sljriftopljä

tyerrfdfjt, beginnt ju toeidjen. greiüdj verringert fidfj auclj in gleicher

SBeife ba£ SJlifjtrauen, ba3 bamalä bie $errfdf>aft jebem genoffen*

fdfjaftlidfjen 3ufammenl>ang ber SBürger entgegengebracht Ijatte.

3n ungleichem Sftafre, fogar faft in entgegengefefcten SRid)*

tungen, enthridfelten fidf) bie babifd^en ©täbte. Ettlingen unb ®ur*

laclj, auf bie jene Orbnungen nid&t auSgebefjnt mürben, blieben

Sanbfiäbte, auclj bann, alz ®urladj SRefibenjfiabt hmrbe. Sanb*

nrirtfd(jaft unb 2tömenbbefi| ftrieten f}ier immer bie erfte

SRoHe. ®od) mag ber freunblicfye Sßarffcplafc Don Ettlingen mit

feinem föfilidjen SBrumten, bem bfinfetyaften Sßritfdfjmeifter über

bem fredjen, Keinen Darren, nodfj ein 83ilb öon SBeljäbigfeit unb

SebenSluft ber Kleinbürger jener SEage geben, toäljrenb in ®urladf)

bie SRefte, bie bie SSermüftung ber fjranjofenjeiten überbauerten,

nodfj barauf Anbeuten, nrie mädfjtig fidfj biefe ftattlid^en 93auten,

©dfjlofj, Kanjleigebäube, ber riefige Sanbfoeidjer au3 ber um*

gebenbeu Kleinfiabt IjerauSljoben. #udfj in SSaben Ijertfd)te bie

&ofHaltung unb bie 33eamtenf^aft immer fcor; auefy bie ©tift3*

Ferren üerfd^manben nur jetttoeife in ber SRcformationäepodje

;

nur ttmren fie nidf>t meljr fo ftolje, au<$ nid^t meljr fo

tnüfjige Sßfrünbner toit im 15. ^aljrljunbert. Qu ifjnen traten

feit ?P^Utpp n. bie ©eminariften. ®aS SBabejmblifum aber naljm,

ttne man fdjon 1578 Wagte, tooljl etfoaä ab. ^odj blieben bie SBirte

fjier bie gro&en Ferren; im SBalberidj unb im ©almen fjielten

bie Sanbftänbe iljre SlbfdfjiebSmaljle, ju benen audj bie 2Äarf*

grafen erfdfjienen. ipanbel unb ©efoerbe wollten aber ljier nie

fo redjt in bie Igölje fommen. SBir faljen, toie bie Sanbftänbe unb

ber SRat ber mangelnben ^Religionsfreiheit bie ©d^ulb gaben.

ISnberS Sßforjljeim; e£ itmrbe bie eigentliche ©etoerbeftabt ber

SÖiarfgraffd&aft. ftt« e3 nod^ SReftbenj toar, im ftaljre 1545,

fdjilbert e3 ber fröljliclje Sommer ^Bartholomäus ©aftroto, ber fiel)

in ber Äanjlei grünblidj langtoeilte, als eine beljagliclje Klein*

ftabt: „^forgljeim ift nidfjt grofc, tyat nur eine Kirdfje, liegt gar

im ©runbe an einer fdjönen, luftigen SBiefen, baburdfj läuft ein

flareS, gefunbeS SBaffer, gibt allerlei mo^lfd^medEenbe fjifdje, baran

man beS ©ommerS gar gute Shirjtoeil Ijaben fann, jhnfdjen überaus
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!jol)en SJergen, fo mit !&oljungen, einer SBilbniS nidjt ungleidf),

bewarfen, fo gut SBilbbret gibt ®a3 fürftltdfje Sdjloft liegt Wo#
niebrig, aber respectu oppidi jtemlidj fjodj; fonft: Ijat bie Stobt

oiel gelehrter, befdjeibener, freunbUdjer Seute, unb alleä, toaä man

ju be3 Zeiten SRotburft, audj ©rfjaltung jeitlidfjen ätbtnS in ®e*

funbljeit unb Sfranfl)eit don nöten, an ®eletyrten, Unge*

lehrten, 3tyotf>efern, 83arbieren, SBirtStyäufern, allerlei $anb*

Werfern, nidjtS aufgenommen, in Sßrebigen unb ©efängen eöon*

gelifdjer {Religion." ©eine Sdjule, feine ®rudferei, fein berühmterer

Sol)n, Sodann SReudjlin, ber e3 nie unterliefe feinem Warnen baS

„Phorcensis" Ijinjujufügen, Ratten tym juerft Jftuf berfc^afft. §ier

aber entwidfelte fidj je^t unter bem (Sinflufj ber Orbnungen

(£l}rifto:pl)3 ein gewerblidjeS 2ebtn unb treiben, in bem alle ©egen*

fäfce, wie fie ba3 16. Saljrljunbert barg, jum SluSbrudf famen.

®iefe ©ntwicflung aber öerlief großenteils in anbere SBaljheu, atö

fie ©Ijrifioplj oorgejetdjitet Ijatte.

91ur burdj görberung ber (bewerbe fonnte man Ijoffen, bie

Sanbftäbte in bie §of)e ju bringen. 5)iefe fjörberung aber fal)

wenigflenä SRarfgraf ©fjriftojrfj ntdjt me^r in ber Erteilung oon

öffentlichen {Redeten, nidjt mefjr in ber Stiftung öon felbjtyerrlidfjen

©enoffenfdfjaften, bie ftd} ebenbürtig ben Soften ber {Reidjäfi&bte

anreihten, tyx ©ewerberedjt teilten unb e3 ber Dbrigfeit felber

aufbrängten, bie iljre äRttglieber mit ieber Seite xfyzti SBefenS

erfaßten unb i§r ganjeS 2tbtn umfpannten, bie als gefdjloffene

ftötperfdjaften im Staat fielen unb als foldfje in ber ©emeinbe

ba3 grofce SBort führen unb ben SRat felber befefcen. $n ba£

neue 3>beal ber SCerritorialberwaltung, wie eg biefe treffe

Kdjen Verwalter erfüllte, j>af$te ein foldfjer ßufianb nidf|t meljr;

für fie war eine fiaatltdfje {Regelung unb Kontrolle, bie fidfj um iebe

(Sinjel^eit befümmerte, auf ber einen Seite, auf ber anbern aber

perfönlidje Unabljängtgfeit ber (Sewerbetreibenben bon ityreS*

gleiten ba3 3iel. ®iefe ©ebanfen — wir würben fie fefct

bie mobern bureaufratifdjen nennen, wie wir benn aud) wir!*»

lidf> in biefen fürftlidjen Sdjreibftuben bie Anfänge einer SBureau*

fratie fefyen — treten jum SBeginn am entfdfjiebenften ljeroor; fie

fonnten audf) nidjt mel)r ganj erlöfd^en; fie matten fid) immer wieber

geltenb, wo bie fürftlidje SRadfjt unb ber borwärtäbrängenbe aBmtfdj

nad& einer fräftigen wirtfdfjaftlidjen (Sntwidlung flärfer unb felbfi-
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bemühter auftreten; allem in ben langen .ßwifcljeupaufen folget

Seiten erlahmten fie, unb bei ben ipanbwerfern felber, bie bod)

ber ©egenftanb biefer gfirforge waren, fanben fie Weber Neigung,

nodj SerftänbniS. ®emt biefe gelten aßerwärtS jätye feft an ber

SSerfaffung unb bem 3ted(jt, baS fie in jaljrljunbertelanger, fämpfe*

reifer Gmtwtdlung felber auSgebilbet Ratten; fie übten bie ftiHe,

aber faft unwiberfte^lidfje 3wangSgewalt, bie in bem engen 3u*

fammenljang, bem ununterbrochenen ^ßerfonenauStaufd) eine*

SerufSftanbeS liegt, ber fidj nidjt burdj SanbeSgrenjen ah*

gliebem läßt.

©ic waren immer bereit, jeben Drt, jebe Sßerfon, bie öon

ber allgemeinen ©itte unb Siegel abmieten, biefe 9ttadjt fällen ju

laffen. ®ie gefeßfdjaftlidje tdfjtung, bie barin liegt, fidf} aus*

gefdjloffen ju fe^en fcom JfreiS ber SJerufSgenoffen ober aud) nur

minbereS 9lnfeljen in ifym ju genießen, fonnte nidjt erfe|t werben

burdj ben ©djufc eines Keinen $erritorialljerrn. Sßeue ©ebanfen,

feien ityre Präger nodfj fo feljr überzeugt, baß fie bie richtigen feien unb

baß iljnen bie Bufunft gehöre, fcerflingen wirfungSloS, toenn itynen

ber SBiber^aH feljlt. Slber fie faßen au<f| gar nidjt fo feft in ben

Söffen biefer dürften unb SBeamten, baß man auf bie Sauer nadfj*

brfidlid) auf ifynen beftanben tyätte. 2lu<f} mit ben fünften liefe

fid) leben, wenn fie nur barauf öerjid§teten, eine öffentliche, politifdje

Stolle in ben ©täbten ju fanden, wenn fie fid) begnügten, ifjre SRedjte

aus ber $anb beS fianbeSljerrn in Smpfang ju nehmen, wenn

fie baS „Sforrefoonbieren" unb bie anfragen um 9ied)tsweifung

bei ben Oberlaben ber SReidjSftäbte unterließen, ©dfjien eS nidfjt

audfj, als oh man bann für bie (bewerbe am beften forge, Wenn

mau iljren eigenen SßünfdEjen entgegenfomme? Unb war eS nid)t

audj ein SSorteil für bie fianbeSIjofjeit, bie eigenen ipanbwerfer

redE)t abjufdfjließen, fie feft in ber ipanb ju ljaben unb mit tljnen

einen Keinen, öoHfommenen ©taat auSjubauen, ber fidfj felber

genüge? ©o füfjlte man balb fogar eine Zuneigung; ntan er*

freute fid) mit Stellagen beS gleichen ©eifteS, ber in ber ©cfyreib*

ftube unb in ber 3unftftube waltete, ber üebefcoll unb folgerichtig

ben ©injelfäöen nad^ging unb fie in Sßaragrapfjen faßte. 9ludj

für ben fotporatiöen ©eift, ben man anfangs fo entfdjieben ab*

gelernt tyatte, regte ftdj bie ©tympatfjie : Setternfdjaften t>ierA

SSetterofdfjaften bort.

©ol 5 ein, $te babtföat 2Rat!graff<$aften im 16. 3a$r$imbert. 5
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3u bicfcn inneren ©rünben, bte im Saufe be3 16. Saljr*

^unbertö eine ööHige ©dfjwenfung ber ©etoerbepolittt IjerDor*

brachten, trat bte aSerfdjiebung ber äußeren SBebingungen. 33te

in bic fleinften Territorien ma<J)t ftdf> ber ©titffianb be3 beutfd&en

iöanbete, ber SRüdEgang ber SBebeutung ber {Rei<J)3ftäbte in ber

jtoeiten fcalftt be3 3af)rl)unbert3 geltenb. SBofjt wädjtft ber 28ol)l*

ftanb, aber nid^t toadjfen bie Sßrobufti&fräfte. ®en großen *ßrei£öer*

fdf>iebungeu entfpridjt fdfjon nidf>t meljr eine Steigerung ber 93e*

triebfamfeit. ®ie rege DrganifationStätigfeit, in ber gfflrfien unb

SBeamtc fid£) gefallen, ift nirgenbS fdfjöpferif<J) ; fie rietet fidj auf*

Steine unb jiefjt audfj ba£ immer mefpr in3 enge. $>ie ©etoiffen*

Ijaftigfcit felber wirb jur SBefd^ranft^eit unb Starrheit. 3U£ ber

gtoße 3ufammenbrudf> fommt, trägt fie üU $roft ba3 ©efüfjl er*

ffittter Sßflicljt fjittoeg unb beugt fid) unter ber §anb ©otte£;

aber nidfjte befifct fie bon ber freien, Bugen 2trt ber SSorfa^ren.

®a£"nun ift ba£ befonbere ^ntereffe ber ©ewerbegefd(jicl)te ber

flehten 9Karfgfaff<J)aft, baß fie biefe ©tufen nidjt nur beuilid)er,

als man fie anberwärtö Erfolgen fann, fonbem meiftenS aud)

früher burcfytoufen fjat. ©ie tyit bafyer aud) öfters jum SSorbilb

ber IKacfjbarn gebient, oft aud) Ijat fie aber ba3 SSorbilb biefer,

namentlich SBürttembergS befolgt. 2ßarfgraf ©fjriftopfy ^at in ber

SanbeSorbnung, fowofjl ber SBarfgraffdjaft, aU aud> ber ©raf*

fdfjaft Sberftein, einen unjweibeutigen ©runbfafc aufgeteilt: <£r

erflärt alle (Sinungen unb 93ünbniffe, bie wiber bie $errfdf>aft

ftnb, für ungültig, ba3 fjeißt, er madjt ba§ 33erein3red(jt überhaupt

abhängig fcon ber obrigfeitlidjen SBehrittigung ; unb er fdjließt in

biefeS SSerbot bei gleicher ©träfe £eibt% unb ©uteS alle S^fte
ein. ®em entfpredjen jene, fdfjon angeführten 93eftimmungen feiner

©tabtredjte. 5)ie ßuftdjerung ber SSerfel)r3frei!>eit in ben ©tobten

entforidjt bem. 9ttdjt bie gleite fjrei^eit genießen bie ®örfer. Stynen

werben aße ©ewerbe, ©remplereien, SDtefcelbänfe, SBabfluben unb

bergteidjeu abgeforodjen, nur fcier HJiarftfledfen, 83üf)l, Stafiatt,

©raben unb ©tein werben aufgenommen, ©o übernimmt bie

lerritorialöerwaltung einen ©runbfafc ber ftöbtifdfjen, ber für biefe

ebenfo felbftöerftänblicfy wie mit i^ren Sßitteftt unburdjfüfjrbar war.

9Wit biefer fdjarfen geftfietfung ber ©djeibung t>on ©tobt unb

Sanb, iugleid) aber ber ©ewerbefreiljeit in ben ©tobten, ging

bereits unter ßfjriftopf), bann audf) unter feinem ©ofjne ?ßf}UiW>
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eine nod) fdjärfere obrigleitlidje {Regelung ber nridjtigften ©e*

»erbe $anb in $anb, toäljrenb man bie minber mistigen einfl*

»eilen aufter adfjt lieft, »eil bie allgemeine Sefugnig ber Dbrig*

feit, üjre 83erl}ältmffe ju orbnen, otynefjm feftftanb. gür bag eigene

Sanb toaren unjttmfeltyaft bie nndjtigften ©etoerbe bie ber Sätfer

unb Söiefcger. ©ie unterftanben überall einer ftrengeren ^tuffic^t

alg anbre, audfj bie 9iaIjrunggmittetyoiijei ber mittelalterlid&en

©täbte Ijatte fit einer foldjen unterworfen; benn nirgend toar man
gefonnen, bie SBürger i^rer SBiöfür pretgjugeben, felbft ifjren (Sin*

fteft im SRat forstete man; aber ifjr befonberg fefter genoffetv*

fdjaftlidjer 3ufammenf>ang tourbe burdfj iljre größere Stb^ängig*

feit nirgenbg gelodert; fjat er bod), anberg alg bei ben ü&rigen

Sänften, überall ben Sßedjfel ber Qtit überbauert. ©o petnlidf)

genau big jum ättifttrauen maren aber felbft in ©täbten, mo
man bie §anbmerfer möglidjft furj im QüQd Ijielt, bie 33or*

fünften ntc^t »ie in ber ättarfgraffdfjaft, mo ifjnen jugleid) bie Bunft

öerfagt toar. 9£odf> maren f)ier auf bem Sanb burd^aug, in ben

©tobten groftenteilg, bie ^uflänbe naturaltoirtf<Jjaftlid&. ®a maren

junädfjfl bie Säcfer. Stuf ben ©örfern gab eg überall bie ®emeinbe*

baeföfen unb ber ertoäljlte Sädfer oerfaty Ijier ein ©emeinbeamt;

er toar t>erj>flid(jtet, für augreidfjenbeg unb frifdfjeg SBrot ju forgen

unb tourbe beftraft, toenn er eg barem fehlen lieft, ©o fyat eg nodj

bie enbgültige Sanbegorbnung ©eorg griebridjg oon 1622 ge*

regelt. 2lber aucf> für bie beiben $au#fiäbte nimmt G^riftopljg

©tabtoerfaffung alg bag ©etoöljnlidfie an, baft ber Sürger ent*

toeber im eigenen §aufe badte ober bem Sädter, ber infotoeit nur

Sol)nf}anbtoerfer ift, fein eigeneg Sßetyl übergebe.

Sßir fa^en fdjon, ttrie in biefen @Jefe$en audfj bag SWe^gen

im eigenen ipaufe burtf> eine SBegünfttgung im Ungelb geförbert

nmrbe. ®aburcf> nun, baft bag Ungelb jum ©rfafc aller bireften

Steuern gemacht tourbe, toar audf> bie genauefte Orbnung ber

beiben ©etoerbe unb beg Äorn* unb Srotmarfteg nötig getoorben.

5)a fuddte nun ©^riftop^r bie Drbnungen fo boHftänbig ju madfjen,

baft fte toomöglidfj jebe ©tufe ber Sßrobuftion unb beg SSerfe^rg

ergriffen, ©leidfj im Einfang feiner {Regierung §at er ben Äorn* unb

SBeinfd^lag, bie amtlidje Sßreiglifte für betreibe unb 3Bein,

eingeführt: 3llliäl)rlidf) mürbe fte unter SBerüdffidjtigung ber toirf*

lidfj gejagten greife abgearbeitet unb ift fo big in ben Anfang
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beS 18. Saljrljunberte fortgeführt werben. GJewiß, fte ifi nidjt mit

jenen SDlarftpreifen ju berwedfrfeln unb fjat fid^ wofyl immer etwas

unter ifjnen gehalten. 9htd> würbe fie felbftberftänblid) bem SSer^

fefjr nid^t aufgenötigt Sennod) ift fie bon großer praftifdfjer

SBidfjtigfeit; benn ber ©taat felber beregnete feine ©infünfte unb

feine ausgaben, foweit fie in Naturalien beftanben — unb noty war

bieg bei beiben Woljl bis jur Jpälfte ber %aU — , nac^ biefen ©äfcen.

Sludj ber 3)arleljenS&erfeI)r bolljog fidj uodf) großenteils in SBein

unb betreibe; ba war bie amtliche Xaje ooöenbS nötig, ba bo6)

baS (Selb ber SBertmaßftab toax, beffen baS SRcd^t beburfte, grabe

weil man baS ©elb nictyt unbebingt jum gefeilteren 3al)lungS*

mittel machen fonnte. 3>n ber Orbnung beS ÄornmarfteS toax man

erftdfjtlidf) bemüht, ben Sinfauf ber eütjelnen Haushaltungen ju

begünftigen. Zweimal in ber SBodje foü er ftattftnben, um fo jeber*

mann beftanbig Gelegenheit p geben, fidj ju berforgen.

3n ben Sßüllerorbnungen ber SDfcarfgraffdfjaft warb wenigftenS

biefeS (bewerbe peinlich in ben ©dfjranfen beS So^nbetriebeS <je*

galten. ®al)er foHte ber Sßüfler gar nidjt auf bem Äornmarft

als Käufer erffeinen außer mit befonberer Sewiöigung, unb ©e*

meinfdjaft mit bem SBödEer war bollenbS betpönt. 9lber audj ben

©infauf beS 93ftdferS fudfjt bie Drbnung nadfj 9ttöglidf)feit ju be*

fdfjränfen. ©obalb er eine größere 2ßenge betreibe tauft, ifi jebem

erlaubt, ifym „in ben Äauf ju fte^en", baS Ijeißt ju bem bon jenem

gejagten SßreiS einen SEeil ber SBare für fid> ju berlangen. (Solche

©inftanbSredjte finb bei anbern (bewerben — weiterhin audj in

93aben — oft angewenbet worben, um feinen eütjelnen Iganbwerfer

über bie anbern entporfommen ju laffen; fjier, wo foldje 9tüd*

fixten wegfielen, foö eS.bem ©dfjufc beS *ßublifumS bienen. ©ibt

eS nun gleiclj in ben ©täbten nidfjt 93annmü§len unb ©emeinbe*

bädfer, fo faßt man bodj auclj fjier ifjren SBeruf wefentlidfj atS

ein 2lmt auf. Qebem SKüöer unb SBSdter werben bon bem fcerrn

Sornfdjreiber, ber über allen Umfa| 33ud(j füfjrt, feine ftunben

jugef^rieben; unb wenn ein SBürger ju einem anbtxn SBädfer über*

ging, forfdjt bie Obrigteit nadf), ob man auf ben Orunb beS

3wifteS !ommen fönne. Natürlich tut fie eS ntdjt, um bie Shrnben

feftjuljalten, fonbem um nötigenfalls ben JBäcfer ju bejtrafen. ©ine

fo umftanblidfje 83ud}fül)rung wirb freiließ burdj bie Kontrolle beS

UngelbS nötig gemacht; benn ber ipanbwerter barf audj nidjt e§er
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mafjlen unb baden, als er bie Dom ^Bürger eingelöfte Quittung

bcr ©teuerbeprbe in ipänben §at. gür bie aber, meldje fid> nidf)t

fo reidjlicfy öerforgen tonnen ober motten, ift ber offene SBrotmarft

ba. SBieber fdfcint es ber ©dfjujj beS *J$ublifumS ju erforbern,

baß, bamit jeber ju gleichem Kauf gelange, ber Sßarft allgemein

befd)idt merbe. 3)en 33adern ift fogar verboten, ben Kunben baS

93rot ins ipauS tragen ju laffen, alles 93rot, baS ju feilem Kaufe

ftefjt, ob in ber ©tabt gebaden, ob oon außen eingeführt, muß auf

ben SDiarft geführt »erben, braute man audj bem in einjelnen

SSerffiätten jerfplitterten §anbmerf nidjt ju, bie SSerforgung regele

mäßig ju öoöjieljen? Kam es bod) in Inapptn $eiten audj auf

bem offenen SBrotmarft ju ftürmifdfjen <5%entn; unb bie Drbuung

mußte verbieten, auf bie Karren ber JBäder ju fteigen ober SBrot

gemaltfam aus ben Körben ju nehmen.

3n ber ftäbtifdfjen ©emerbepolitif mar feit altera fein $er*

maltungSjmetg fo gut auSgebilbet mte bie ©d£)aueinridjtungen

:

93ei ben 9ial>rungSmittelgemerben ober überhaupt bei allen, bie

für bie 9tädf>ftgefeffenen arbeiteten, bienten fie ber Sicherung ber

Verbraucher, bei (Sjportgemerben fjielten fie btn SRuf ber ©tabt

aufredet, ©o peinlidj mar in SBaben bie SBrotfdjau, baß man
f)ier fogar bie Sinrid^tung ber greibanf trifft, bie ftd) fonft nur

als eine ber mittelalterlichen Sinrid^tungen, bie ftdfj bis jum

heutigen Sage bemäfyren, bei bem %Utfd)titt1;atf finbet. 2hid) bie

3<J)au mürbe Don ber Dbrigfeit, öom SRat geübt, obmoljl eS aud> ge*

fdjmorenc ©cfyauer beS ipanbmerfS gab. ®iefe tonnten als ©ut*

achter beigejogen merben, aber eine Verpflichtung f)ierju beftanb

nidjt. ©o mar aud} bie 9tbfd)ä|ung beS SBroteS ©adje offene

lieber SBeamten. %üx fie ^atte man ein medjanifdj mtrfenbeS ©tyjiem

gemäljlt: ber SßreiS beS SRoggenbroteS fottte mit bem beS ©etretbeS

gleichmäßig auf unb nieber geljen; für baS SBeijenbrot bagegen

fyatte man eine gleitenbe Saye beliebt, um bie SßreiSbemegung

absufdjmäd£)en. SJlan mahlte jebodE) ben meniger auffälligen SBeg,

ben ber SBäder immer fdfjon öon felber einfdjlägt, nid^t bie greife

ju er^ö^en, fonbem baS ©ernid^t beS SBroteS ju fcermmbern.

SDfcit biefen Sttaßregeln Ijatte man alfo nadj SDWglidfjfeit ben

felbfiänbigen Unternehmer btefeS JpanbmertS auf einen bloßen

Arbeitslohn befdjränft, mie es nidjt anberS fein fann, mo bem

§anbmerfer baS Stecht ber eigenen SßreiSbilbung entjogen mirb.
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©twa£ metyr ©elbftänbigfeit ty&tn bie Drbnungen ben

SWefcgern gewährt; benn für biefeg ©ewerbe ift immer ein ge*

wiffer SBoljIftanb $orau§fefcung eine§ georbneten ^Betriebes ge*

wefen; aber toaä man tun tonnte, um audfj in biefem ©ewerbe ben

faufmännifeljen Sfjarafter jurüdjubrängen unb ben be£ 2tmte3 ^ct*

&orsufeI)ren, gefdfjaf) audj tyier. $u bloßen Sotynfyanbwerfern fonnte

man bie üßefcger nidfjt machen; bie §au3fdjladfjtungen, obwohl

begfinftigt, waren in ber SDttnberjal)!, unb fo fefyr man wünfdfjte,

bie SSiefjtnärfte in bie ipöfje ju bringen, blieb bodf) ber Sinfaüf

auf bem Sanbe baä SBidEjtigere. 3n ber ©tabt SBaben waren für

ben SStetymarft eigne SKatter aufgeteilt, um bie Drehbewegung

möglid&ft gleichartig ju geftalten, bie aSfirgfdjaft für bie ©idfjerfjeit

ber abgefdfjloffenen ©efdjäfte unb bie Qualität ber SBare ju über*

nehmen. Srfi in ber ©egenwart unb aud^ ba erft in ben größten

©täbten 3)eutfd)lanb3 ift man ju biefer ©efdfjäfteweife, bie ba*

maK beinahe obltgatorifdj war, jurüdtgele^rt. 5)ie 2ße$ger waren

oft ipänbler; wenn man tynen bisweilen audfj bie 2Bieberau3ful)r

be£ SSie^ etwas erfd^werte, waren i^nen für iljr SHelj bodj bie

großen Sßeiben in ben SEälern überlaffen; e3 war ifjnen, entgegen

ädern fonft geltenben ©ebraudj ber ipanbwerfe, fogar geftattet,

fid) untereinanber unb mit füllen ©efeflfdjaftem ju affojiieren.

Snfoweit Ratten wir e§ tyier mit einem ©ewerbe, ba3 wir

fjeute afe fleinfapitaliftifdf) bejeid^nen würben, ju tun, Ijätte fiel)

nidjt ber eigentliche SBetrteb be£ !ganbwerf£ unb ber SSerlauf be£

gletfdjeS in ber entgegengefefcten SRidjtung bewegt. $ier wäre

jebe SSerbinbung mehrerer ju gefäljrlicij für ba3 ^ubltfum er*

fdfjienen. ©o war benn biefeä iganbwerf, öom Sinfauf abgefeljen,

einer nod) fdjärferen SBeaufftdjtung al3 ba3 ber SBäcfer unterbeut.

@twa gleichzeitig mit ber Srteilung ber ©tabtredfjte war audf) in

99aben bie neue 3Äe|ig erbaut worben; ftreng würbe je|t ber

©dfjladfjtjwang burd(jgeffif)rt unb mit ifjrn jugleicfy bie bo^ette

@df>au bureb ba§ Kollegium ber gleifdfrfdfjäfcer öor unb na<$ bem

©d)tadf)ten; nur beim ftleintriefj würbe fpäter bie erfte nadjgelaffen.

Sie Stafftfisierung war biefelbe wie wieber fjeute: toottwerttgeS,

minberwertigeS, ba3 auf bie %xtibant gewiefen würbe, untaug*

lid&eä Sleifcf). finniges gleifd^ burften bie ättefcger felber t>er*

jeljren, aber nid^t fcerfaufen, augenfd(jeinlidf) weil man fonfl ber

unf<J)äblid£)en 3ubereitung ntdfjt fidfjer war. ©o fjat man, wenn
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aud) of)ttc bie tedjnifcfyen Hilfsmittel uitfrer Qt\tf bodf) biefelbeu,

teilwetfe nodj ftrengeren SÖtaßregeln, wie fic je|t nad) langer 33er*

nacfytöffigung lieber aufgenommen worben finb, ftreng burdf)*

geführt.

%x bie lefcte Gdjau fdfjloß fidj bie ©d)ä|ung
;
jebe ©orte mußte

bann nad) Slrt unb ®üte befonberS gelegt werben, gfir ben SBer*

fauf aber war wieber bie ©orge für ben flcinen 93ürger maß*

gebenb; benn bie SKe^ger begünftigten gern bie großen ipoteüerä,

bie „£errenwirte", bie in ber SBabeftabt, bie bamalS ifjre erfte

33lüte alö foldje erlebte, audf) fonft bin Xon angaben. ®er Äantpf

war J^artnäcfig unb mürbe Don ber ßbrigfeit mit immer genaueren

Seftimmungen geführt, bamit audj wirflidf) jeber Käufer ba3 ©tücf

ermatte, bas er begehrte. @o warb benn aud> alles im ^Betrieb

bis ins fleinfte geregelt: SBlutoerwertung unb SBurfhnadjen, bie

3)icfe ber ©peeffeiten unb bie Kontrolle ber ©ehndjte, bie ftnodjen*

beilage nidjt ju öergeffen. 9Ran Wirb e3 entfdfjulbbar finben, baß

bie SJiefcger nidfjt mefjr öerfpredfjen wollten, al3 biefe Drbnung nad)

beftem SBiffen ju galten, aber bie ßumutung jurücfwiefen, fie ju

befdjwören; „benn fie wollten nidjt außer an ©elb audj an ber

Gtyrc geftraft werben". ®ie SSereibigung aber Ijätte öottenbS ge*

jrigt, baß bie Obrigleit i§nen e^er ein 2lmt al£ ein ©efd)äft ju*

pweifen beftrebt war.

©o wichtig nun audf) foldje, bem täglichen Sebenäuntertyalt

bienenbe Gewerbe waren, fo fel)r bie „gute Sßolijei", ba3 $beal

ber auffommenben 93eamtenl)errfd)aft, audf) barin beftanb, fie in fefic

Siegeln ju bringen, fo würbe e3 bodj jum eigentlichen Qiü einer

tätigen ©ewerbepolitif, neue Erwerbejweige großjujie^en, bie nidfjt

nur auf ben lofalen Slbfafc angewiefen finb. 9io<$ gibt e3 feine

auägebilbete fieljre, feine ©umme oon ttyeoretifdjen Überjeugungen,

benen man Geltung fcerfdfjaffen will, feine merfantiliftifdje ®oftrin

;

aber fdjon beginnt eine mcrfantüiftifdfje SßrayiS, unb nod) mel)r

ate auf aitbern ©ebieten ber Verwaltung fonnte in ber ©ewerbc*

förberung ba£ SSorbilb jener ©täbte, bie über eine alte (Srfafjrung

geboten, für bie gürfien maßgebenb werben. 2Bo bie ©tobte

felber fcom 9lu§lanb überflügelt waren, ba fonnte audfj tiefet jum

9Kufter bienen; unb wo man etwa fdjon im eigenen Sanb Slnfä|e

oorfanb, bie man nur weiterjuentwidEeln unb ju organifieren fudjen

mußte, ba erwudjfen mit ber neuen Aufgabe aud) neue $nftdjten
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unb SKittel. ®a£ eben ift e£, Wa3 audj unfer ^ntereffe in 2tn*

fprudj nimmt. 2tud) Ijier ift SKarfgraf ©^tifio^^ öon SSaben eine

ber ausgeprägteren ©eftalten ber ÜbergangSperiobe öom Mittel*

alter jut Sßeujeit.

Unter aßen ©ewerben $atte für bie ©täbte bie SBolIenbereitung,

pmal bie Judfjmadjerei, &on altera fjer bie größte SBebeutung be*

feffen; audj l)atte in iljr niemals ftäbtifd>e3 gunftwefen ganj er*

ftarren fönnen, weil e§ niemals ben belebenben igaudf) beä §anbete

unb ber internationalen ftonlurrenj au3jufd)lie&en Ijatte wagen

fönnen; audfj ber Sanbbeöölferung Ijatte man niemals äffe SBe*

teiligung, wenigftenä an ber igerftettmtg geringerer ©orten, ööttig

abfinden fönnen. 9ludf> am Dberrljein Ijatte biefeä iganbwerf, bem

in ber ©efdjidjte ber kämpfe um bie bürgerliche greift eine fo

bebeutenbc SRoße jufäöt, eine ruljmöoße SBergangenljeit. %n ber

©trafjburger Sud&erjunft fjat bie SBtffenfdjaft unfrer Jage bie

ganje ®efdf)icf)te be3 beutfdjen SßoßengewerbeS orientiert, in grei*

bürg, in SStttingen waren anbre §auptfi|e. 9ttit ®lugt)eit unb

(Snergie Ratten bie Obrigfeiten biefer ©tobte ftetö mit oft wedftfelnben

SSerfjältniffen ju rennen, immer audj bem Kaufmann, ja, bem

fonft fo leidjt beargwöhnten ^ajritaliften, ber fein ©elb öorfdjiefjt,

einigen ©pielraum gctüä^rt. SKefyr als je galt e£, biefe ©igen*

fdfjaften ju bewahren in ber ÄrifiS, bie mit bem Snbe be3 15. 3a$x*

fyunbertS über bie beutfdje Xucfymad&erei fjereinbradj. %n biefer

$eit machte fid) erft redfjt bie Überlegenheit be3 flanbrifdfjen Xuty
geWerbeS geltenb; bie engere Sßerbinbung mit SBurgunb unb woljl

mefjr nodj bie mit bem fteigenben SBoIjlftanb junefjmenbe SSor*

liebe für feinere Studie rücften bem beutfdjen Sßrobujentcn ben

SBettbewerb näfyer aU früher. Überaß würbe, um ifjn ju be*

fte^en, Verfeinerung ber SBare nadj flanbrifdfjer SBeife notwenbig.

IRidfjt überaß entfdjlofc man ftdj f^iergu ; wo man e§ tat, fehlte oft

ber Srfolg. ©trafjburgä alte Judjmadjerei ging rfidfwärte, aud)

SSiUingen fonnte bie alte ©teile nid^t behaupten, beffere ©rfolge

Ijatte fjfreiburg aufjuweifen. ®ie3 war aud& ber ßettjmnft, in bem

Sliriftopl}, bem wätjrenb feiner langen SBirffamfett in ben lieber«*

tauben bie Sebeutung biefeS ©ewerbeS ljanbgreifltd> entgegen*

getreten war, mit feinen 93emül>ungen einfette. 3um erfienmat

unternahm e3 ein ßanbeSffirft, btefeS bebeutenbe bewerbe in einem

ganjen Territorium einheitlich ju orbnen. ©eine Untertanen

Digitized by VjOOQlC



Stäbte unb ©etoer&e. 69

famen ifjm felber babei entgegen. 2ludf> ofjne bafj fie eine $unft

gebilbet Ratten, mie fte benn aud) ie&t leine erhielten, legten 1486

bie gefamten SBoHenmeber tum ^ßforjfjeim ben Sntmurf einer ge*

meinfamen Drbnung öor. Unter betn 93orfi£ beä SanbfjofmeifterS

SBityelm öon 9teipperg trat eine ftommiffion jufammen, bie biefen

33orfdf>lag bearbeitete unb babei audf) bie Drbnungen au$ anbern

©tobten, namentlich au3 bem benachbarten Sßürttemberg, öerglidj.

9113 ein £anbe3gefe$, ba£ audf> nur burdfj bie Dbrigfeit gc*

änbert merbcn fonnte, btö gar feine 33erorbnung£gemalt ber ©tobte,

feine SBillfüren ber $anbmerfögenoffen juliefc, mürbe bie neue

Drbnung fceröffentlidfjt. 9lud£) meiterljin blieb bie 9lufftöjt ben 9lmt*

leuten, bie ©rfyebung ber SBufcen ben SBfirgermeiftem jugenriefen,

bie ©dfjau, bie nirgenbS einge^enber al3 in biefem ©emerbe gc*

übt mürbe, blieb ber Dbrigfeit Vorbehalten. $mar foflten bie SKeifter

jufammenfommen um ber ©acljen be£ ipanbmerfS mitten, fo oft

ifynen ba3 ®ebot öerfünbet hmrbe, aber man ftel)t, baß fte nidf)t£

tun burften ate SBorfdjläge unterbreiten. ®od) Ratten fie in ben

einjelneu ©täbtcn geiftlidje SBruberfdjaften, ju benen audfj bie Shted£)te

beitragen mußten. Sßie fo oft flüchtete ftd) ber SReft öon genojfen*

fdjaftlidjem ®eift, ben man nidE)t entbehren fonnte, unter ben

weiten 2)etfmantel ber Religion.

®a nun bie SKeifier feine abgefdfjloffene ftörperfdjaft bilbeten,

fo mar audfj ber 33efd£)äftigung öon Slufjenftetjenben feine befonbere

©djmierigfeit bereitet. Slud) f}ier gab e3 ^Bürger, bie jum ipauS*

gebraut beim SBeber SBotte ju %ud) »erarbeiten ließen. So mar

e3 bei ben SBauern Don jefjer allgemein mit bem Seinengarn ge*

galten morben, aber bie SEudfjmadjerei mar ein ftäbtifdf>e§ ©emerbe

unb f}ier mar ©törarbeit unb Heimarbeit Don jef)er befäntpft morben.

3n ber Drbnung mürbe biefe naturalmirtfdfyaftlid&e ©elbftöer*

forgung burdfj eine £aye geregelt; mie benn überall ba$ £af=

mefeu ba blühte, mo bie Heimarbeit einfette, inbem ber ©taat

bemüht mar, bie Slrbeitälötjne unb bie SBejie^ungen ju ben Shmben

ein^eitlid) ju orbnen, ein 93emfiljen, ba3 ftdj alSbamt auf bie ftaat*

lid^e Pflege ber Hauginbufirie übertrug, mo e3 fpäter ein meit

fruchtbareres gelb finben foffte. SBeit midfjtiger mar e£, bafc audfj

Jtapitaliften öielfad) SBoffc unb ®axn bei Hauäfnappen, mie man
bie Heimarbeiter f)ier nannte, Verlegten, ja fogar bie SSebflfiljle

öerftettten. $amü märe man gerabenmeg§ in bie inbuftriette Dr=
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ganifation Ijtneingefteuert. ©o erging e3 fdjon bamaU ber

Seinenweberei im ©eefreis, wo bie grofcen ©efettfdjaften, nad)*

bem man nodj im Slnfang be§ 3a^r^unbcrt8 ba3 3Sertag3fojiem

belämpft Ijatte, erftmate bie SKadjt be3 ftapitatö in ber Drgani*

fation ber Arbeit unb beS ©jportä jeigten. ®ort aber ljanbelte

e£ fid^ um länblidje Heimarbeiter, um beren ©elbftanbigfett ober Un*

felbftänbigfett fidj ftäbtifdfje Dbrtgfetten gar nidfjt unb länblidje wenig

belümmerten. !pier bagegen wollte man eine foldje SSeöormunbung

nid|t, ober wollte fie bo<Jj nur tbtn fo weit sutaffen, aU fie un*

entbehrlich war.

So fudjte man benn audj bem a3erfag§fijftem nod) eine 2lrt

naturalwtrtfd(jafttidjen ©fjaralter ju wahren: ®iefen Verlegern

fottten nur foldje SEudfje jur ©djau jugelaffen werben, bie fie

öon SBottc üjrer eigenen ©djafe fjatten totbcn laffen. ®amit war

bie Betätigung be£ eigentlichen Äaufmannä, be£ SBottfäuferä ober

©arnfäuferS, auSgefdjloffen. ®odj ging biefe SBegünfiigung ber

SBebermeifter nidjt fo weit, bafc man ttjnen allein ba§ 9tedjt auf

bie SBefdjäftigung ber fyanätnapptn eingeräumt Ijätte. ®er grembe,

ber in 93aben £udj xotbtn laffen Wollte, warb gerabeju eingraben,

wenn er fid| nur ben 33orfdjrtften ber ©d)au fügte. 333er wirb

ba fo genau gefragt Ijaben, ob ber Seftetter, ber ba£ &avn felbji

lieferte, nun audj wirfltdj feiber SBeber fei? Sßatürltdj wfinfdjte

man, baß bk Äaufleute ber oier babifdjen ©täbte iljren SBebarf audj

im fianbc bedten. ®er Sanbljofmeifter traf eine foldje 33erab*

rebung mit üjnen, bie jebodj fidj Weber auf feine £udje erftredte,

nodj einen 3*™n9 enthielt. 3)odj begrünbete man fie bamit, bafy

bteljer unnötigerweife foldje SBare in ftranffurt gelauft worben

fei, unb bafc e3 bodj beffer fei, mnn ber eine bei bem anbern

fidj im Sanbe ernähren fönne.

©o [teilte bie Orbnung jwar audj ben ftrengen ©runbfajj auf:

Sein SBürger foße &axn nadj aufjen ju oerweben geben, fonbern

bk 9lu3Wenbigen auf bem Sanb mögen ju xotbtn geben in bie

©tabt ; aber audj Ijter befäränfte fie biefe 93egünftigung ber ft&btift^en

SBeber auf bie feinen £udje, bie nadj ber ©djau, je nacfy tljrer

©üte mit einem ober mehreren Siegeln gefennjetdjnet unb nadj

Jpanbelägebraudj jufammcngelegt würben. ®a3 geringe £udj, ba$

nidjt gefiegelt unb ba§ in Satten gerottt würbe, burften ftäbtifdje

Unternehmer audfj auf bem Sanb weben laffen unb mußten e8 jur
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©djau bringen, ©o ift bcnn in ber %at bie ftreng beauffid^tigte

Sudjmadjerei ben ©tabten verblieben; au£ ber alten länblidjen

SBotfenmeberei ober fjat fidj auf bem Sanbe bie ^eugmadjeret ent*

midelt, bie junädtft in 33aben, f^xitcr aber in SBfirttemberg ju

einem ungeahnten 9luffdjmung als HauSinbufirie fommen foßte.

SKodjte man nun audj bem Unternehmer, ber außerhalb beS

©emerbeS flanb, menig gfinftig gefinnt fein, fo braute bodj fdjon

bie Satfadje, baß fo tnele Hausfrauen fcortyanben maren, bie

Heimarbeit unb baS SSerlegen öon felber mit fid). ©ie faßen

jum großen Seil brausen auf bem Sanbe als verheiratete Seute

unb arbeiteten für einzelne ftunben fomoljl wie für SKeifter — bte^

baS ©emöfjnlidje — , jebodj immer nur um Soljn. Sarum ift

eS i^nen audj »erboten, Seljrlinge auSäubilben, bamit fie bie tljnen

anvertraute SBotte nidjt burdj beren Ungefdjicflidjfett toerberben.

3)arum jianben fie audj ben ^anbtoerföfned^ten näljer als ben

SReiftern. ©ie Ratten Srinffhibe unb ftaffe mit ifjnen gemeinfam.

%od) foßten bie 33ußen gegen bie ©tubenorbnung nur jum „SSer*

trinfen" öermanbt »erben; alle meitergefyenben fttotät, bie biefe

©efettenlaben fo gern aufnahmen, maren itynen unterfagt; benn

momöglidj nodj mißtrauifdjer als ben SSerbänben ber SÄeifter flanb

man iljnen gegenüber. SBie tnele biefer igauätoeber bie 9ßeifter

befdjäftigen mollten, mar iljnen burdjauS freigelaffen, mälJTenb bie

#njaljl ber ©efeßen auf jmei, xf)t eigener betrieb alfo auf brei

©tül)le — menn mir einen auf ben Seljrling rennen — befdjränft

mar, entfpredjenb bem SSorbilb ber SteidjSfiäbte.

3>a auf tedjnifdje §ebung beS ©emerbeS bie §auptab\iä)t ber

Drbnung gefleöt mar, fo mürbe jefct erft bie Sefjre genau geregelt;

audj bie §au^fna^en mußten bei einem SKeifter baS §anbmerf

in feinem ganjen Umfang gelernt fjaben, bamit es feiner burdj

bloßem 3ufet>en abfte^le. £ro|bem blieb ©treiben, ©djlagen,

Äämmen ber SBoHe Hilfsarbeitern überlaffen. ©o mürben auefy

bie SSer^ältniffe ber ©efellen ju ben SReiftem umfidjttg geregelt:

©tücfloljn 2 big 4 Pfennig für bie <5ße, aber SBotjnung unb (Sffen,

ol>ne SBein unb Sidjt, beim 9Äetfter, mofür 1 ß mödjentlidj in bie

tüdje geliefert mürbe. ®aS ift menig, menn mir bebenfen, baß bie

freilidj redjt behäbige Slrmenf^eifung in Saben 25 fl. jäljrlidj, baS

Sfoftgelb beS §ilf3leljrer3 ebenbort auf 22 fl. angefefct mar. 5)er

^ßaljrungSaufmanb beS £ageS betrug alfo nur fobiel mie ber Arbeits*
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oerbienft für 6 (Stten gewöhnlichen, 3 (gffen feinen £udj£. Sic tun*

bigungSfrift mar auf eine SBodje beftimmt. ®er färbet, bamalä

wie aucfy nodj meiftenS l)eute ein Sofjnwerfer, ift l)ier überhaupt

ein SBeamter be* gefamten ipanbwerfö. Sie größte Sorgfalt t>er*

wenbet aber bie Drbmmg auf bie SSeftimntungen fiber bie Scfyau

unb bie mit ifjr jufammen^ängenben ^robuftionSiwrfdjriften. SCHe

Stufen ber ^Bearbeitung, alle ©eratfd^aften. finb beftimmten SSor*

fünften unb regelmäßiger SReöifion unterworfen, wirb bod£) ba3

Xud) auf bem SRatymen unb auf bem Stul)l, öor unb nadj bem

SBalfen befdjaut unb finb bodj nodj befonbre $orf<Jjriften barüber

getroffen, wieoiel ba3 Xud) beim SBalfen eingeben burfte. Iüd^r,
#

bie verworfen, benen bie Salbänber abgejogen würben, burften

in feiner SBeife öcrfauft werben, wäfjrenb bodfj bei ben äfytlid)

ftrengen SSorfdjriften ber Sdtjau ber SBorbwaren bie verworfenen

Sretter wenigftenä in ber 2Karfgraffd)aft felber benufct werben

bürfen. SBir muffen fdjon bi3 ju £olbert£ Drbnungen gelten, um
äfynlidj petnlidje SSeftimmungen ju finben. Unb f)ier im beginnenben

9J£erfantiltSmu£, wie bort auf feiner Jgöljejeit finb e£ biefelben

Slbficfyten, bie ju biefer rigorofen Staatäfontroße führen: 83efie

SBare für ben (£j#ort fott geliefert werben; baju Witt ber Staat

mit aller Strenge ba3 ©ewerbe ergießen. So ift benn bie Drbnung

S^riftop^ ba£ Sßrobeftücf ber neuen 33erwaltung3funft, energifd)

förbernb unb befjutfam au^gteid^nb, nid|t ganj fonfequent in ben

beiben wichtigen fragen be3 Sanb!janbwerf3 unb ber nidjt ge*

lernten Unternehmer, jögemb in ber Erweiterung be£ Kleinbetriebs

unb boä) nidjt fajritalfeinblic!}, wie e3 abwägenber Klugheit, bie

bie SBebingungen iljrer eigenen $eit überfdjaut, gejiemt.

©3 blieb eine wichtige grage offen, wie fidj ber 2lu3glcid) mit

ben ^ntereffen ber Utprobuftion öoüjieljen foffe. Sie £anbe£*

orbnung wie bie Stäbteorbnungen, gemäß ifyren allgemeinen GJrunb*

fä§en, Ratten nur eine Kontrolle, feine befdjränfenbe Drganifation

be3 SBottfjanbelS öorgefefyen: alle SBoHe mußte auf ber gemeinen

gfronwage gewogen werben; ein geringer 8oü, aU 9lu3fuf)rjolf

gebadet, war bamit öerbunben. Sa begann bie fiarfe 2lu8fuf)r in

weifte Sänber — man burfte audj glanbern barunter öerftanben

f)äbtn — bie fyeimifdjen !£ud)mad)er wie bie {Regierungen ju be*

unruhigen. SBieber ging SBaben mit ©egenmaßregeln öoran, im

3al)re 1527, im nädjften Safyrjeljnt folgten bie 9iad)barn feinem

Digitized by VjOOQlC



6täbte unb ©etoerfce. 73

SBcif^icI, nad) 21 ^ai)ttn audj bag JReidj, bieg mit mett ftrengeren

SJorfdjriften, bie mteberum bcn (Sinjetftaaten ju öerfcfytebenartiger

2lugfül)ruttg Stnlafe gaben. SBie beim (betreibe machte jefct ber

9Rarfgraf ben 33erfudj, oljne ben 9Äarft aßjufefir eittjufdjränfen,

feiner <ßreigbilbung burd) Sluffieffung eineg SBottcnfd^taßö ju §ilfe

ju fommen. 2Kan traut bem §anbet, mie bieg ja ber ©runbgebanfe

affeg Xajmefeng tft, nicfyt red|t ju, baß er btefer Aufgabe geregt

merbe. Äurj öor ber ©djur foflte jätyrltcf} in Ettlingen eine ge*

mifdfjte Sommiffion jufammentreten. 2tug ben ©reifen aller 33e*

teiligten 33ürger, Sauern, SBottyänMer, Xudjmadjer, mar fie ge*

bübet; bie §errfd)<ift mar burdj bie §offüdf)enmeifter unb einen

Sltntmamt öertreten; benn iljre eigenen (Schäfereien maren bodij bie

größten.

(Sie betradjtet alte eittfdtjtagenben, preigbeftimmenben 9Jio*

mente, SBetter, §eumadjg, SSie^flanb, Saufe unb ftäufe beg igatyreg.

5)er (Sdjlag, ben fie fefifejjt, ift nun jum Unterfdjieb Don SBein*

unb Äornfdjlag audj für ben Verlauf gültig: nidtjt mefyc ate

7 (Schilling barf big Sofjannig ber Sßreig beg ^entnerg if>n über»*

jieigen. 93ig bafjin barf audj leine SBotfe otyne befonbre (Srlaubnig

ausgeführt merben; für bie erften SBodjen gilt fogar ein 33orfaufg*

redfjt ber einljeimifdjett. S3on Sofyannig ab ift aber aller iganbel

frei: jeber mag verlaufen, „moljin eg ttym beliebt unb fo Ijodfjj er

fann" 9?ur fotfte fein Snlcytber für ben Sfogmärtigen in ftom*

miffion laufen. Sg mar im Qntereffe ber Sauern, baß man ntd)t

mettiger alg 11 SBoümagen t>on ^ßforjljeim nxü> SSaben big Kraben

aufteilte, im Qntereffe ber Käufer, baß bie bort angeftefften 93e*

amten 3luffidjt führten, um alle jene SSerfälf^ungen ju öerljinbern,

ju benen bie Statur ber SBoße jeberjeit »erführt Ijat, bafj bie

SBotfe nidjt feudjt jufammengebunben, bafe nidjt (Steine barunter*

gefdjüttet, baß ntd£)t gute unb SadettooUt untereinanber gemifdjt

feien. 3)er niebrige (Safc beg QoUeä läßt biefen felbfi eljer aU
eine ©ebü^r für biefe S)ienfte erfdjeinen.

Man blieb in 83aben im mefenttidjen bei biefer Drbnung, audE)

alg bie SReicfygbefdjlüffe feit 1548 immer mefjr ©elegenljeit pm
2lbfd>lu6 gaben. SBenn biefe bie Slugfuljr ber SBoüe ju fremben

Nationen befämpften, bie Stugfüfjrung biefer SSeftimmung aber ben

SRetdjgfretfen überliegen, fo nahmen anbre Territorien mie SBürttem*

berg baraug 2htlaf$, unter ben fremben Nationen bag „Stugtanb",

Digitized by VjOOQlC



74 d&erljarb ©otljeht.

wie bet ©djtoabe nodj \t%t fo gern fagt, baS ift ben nädjfien Sßadj*

barn ju öerfle^en. 3n SBaben begnügte man fid), meljr im ©tnne

beS SReidjSgefejjeS öom Käufer bie SBefdjeinigung ju verlangen, bafy

er in einem ber brei öerbfinbeten oberen Greife eingefeffen fei unb

bie SBoße nidjt aus bem 5Retdje führen motte. ®er gemeinfame

©djlag aber verfiel, als bie beiben Sinien fidj getrennt Ratten.

®er Jpanbel aber fjatte mittlermeile eine Stiftung genommen,

bie man bei ber Sinridjtung beS ©djlageS am menigfien f)ätte

öorauSfetyen lönnen. @o unbebingt überaß fonjt baS ftanbelS*

unb ©emerberedjt jener 3eit ieben Kürlauf unb jebeS SieferungS*

gefdfjäft überhaupt »erfolgten — man mag baS feinen oberften

©efidfjtspunft nennen — , fo mußte man boefy öon je^er für ben

SBott^anbel eihe SluSnatyme madjen. 'Senn ber Sauer mar nun

einmal gemöljnt, SBorfdjüffe oon ben igänblern ju erhalten unb

mit itynen ftontrafte auf Sieferung ju fdjließen. Slucfy 1527 l>atte

man foldje jugelaffen, aber verlangt, baß erft fester unb jmar

auf ©runb beS ©djlageS abgeregnet merbe. ®amit tyatte man
ganj getieft baS SBefen beS SieferungSgefdjäftS, bie öorfjerige

*ßreisbinbung, ju umgeben gefugt. 3>er gürfauf, ber 3^if^ns!

ljanbel aber mar mieber ben Xucfymadjem, bie bem Söauern bar

jagten mußten, öom fpänbler aber ftrebit erhielten, unentbehrlich.

Wtan fieljt es Ijier red^t beutlid), mie baS JpanbelSfajrital, gefällig

n<id} beiben Seiten, ba nun einmal %ber öerpönte förebtt bod> un*

entbehrlich mar, bie SSormunbfd^aft über beibe erhielt ®enn fd&on

nadfj 40 Satiren mar ber gefamte SBottfjanbel, ber für 33aben*®urlad)

minbefienS baSfelbe bebeutete, mie für Söaben*93aben §olj* unb

SBeintyanbel, in bie §änbe t>on nur brei Slbnetymern gelangt unb

ber iganbelSgemmn, ben fie öom Xudjmadjer nahmen, Ijatte fid&

gegen früher verfünffacht (5 fl. ftatt eines öom Qtntntt). 3)ie

SBauern maren ifjrer fidleren unb fa^ttalfräftigen Slbnefjmer frof),

bie iganbrnerler um fo meniger. ®er gute SKarfgraf fötrl mottte

ben $mtft löfen, mie man es bei bem fiebern SRertrauen in bie

2BeiSl)ett unb 2Rad)t beS Staates öfters öerfudjte : burd) ein SKonopol.

©djon öorfjer mar ber 2Käd)tigfle unter jenen brei 2Bol!f)änblem

ber Amtmann t>on Änielingen gemefen, bem bie SSermertung ber

SSotte aus ben großen tyerrfdjaftlidjen ©djäfereien fibertragen mar.

Sefct mürben jmei SSeamte bamit beauftragt, alle SBoffe ju taufen

unb bie nötigen SJorfdjüffe ju geben. ®er gemeine Sanbfdjlag,
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aber aud) bic greife ber SßadEjbarfdjaft füllten gelten; mit onbern

SBorten: man überließ ben beiben amtlidjen igänblem, bie ifjr

ganges SSemtögen einfdjoffen, bie *ßrei§bitbung nadj il)rem ©ut*

bunten, ©ie felber, aber aud> bie igerrfdjaft unb bie SSauern

ffrtnben fidj ganj gut bei bem Sßonopole, aber bie klagen ber 2lb*

neunter öerfdjwanben begreiflidjerweife nidjt, fonbern fteigerten

fid^ fcon 3a^r ju Satyr. ®ie Sßforjtyetmer iganbwerfer waren fd)led)te

Basier; mit ben einjelnen trat ber ©roßtyanbler ungern in 33er*

binbung; fie wieber sollten in jebem $aff t>or allen auswärtigen

begünjttgt fein unb wußten, baß fie bamit audj bei ber {Regierung

eine ©aite berührten, bie in gleichem Xone nadjflang. 2lu3 bem

©taatsmonopol war tatfäd)lid> rafd) ein ®roßl)anbel3gefd)äft ge*

worben, beffen Sntyaber jugleidj aud} nodj Amtmann in Surladj

mar. 3)em 9Äanne lag batb gar nidjtä meljr an feinem Staate

monopol, ba er bod) ein tatfäd)ltd)e£ befaß, er befannte fid^ aU
einen entfdfjtebenen 91nl)änger ber iganbel3freif)eit, wenigflenS wenn

man au$ feinem Sfionopol SSerpfüdjtungen jugunften ber Abnehmer

herleiten wollte. 6r tyatte babei alle Sauern hinter fidj, bie er

gut fannte, ju betyanbeln mußte — unb bie er äße mit 33orfd)üffen

tief in feiner Xafdje ftfcen tyatte.

SSermittelnbe SBerfudje waren bergeblidj; aber nadj bem £obe

jene£ SDfconojwlifien (1580), 9tid}<arb igenneberg öon Surladj, trugen

bie ©ewerbetreibenben ben üoöen ©ieg batwn. Unb ba eben in

jener Qtit bie SBottengewerbe in ^forj^eim wirflidJ! ftarf in bie

§öl>e famen unb fidj einen ftattlidjen (Sjport erwarben, ging man
finnloä auf iljre famtlidjen SBfinfdje ein: man öerfudjte ben §anbel

ganj ju t>ernid>ten, nur ben iganbwerfern 'ben fötuf unb bie Sofung

ju fidjem, aber nur jebem jum eigenen SSebarf. Sttan Ijatte fid>

babei an ba$ württembergifd&e SSorbilb gehalten.

S5uf bie ®auer war aber biefeä ©t)ftem nocfy weniger burdj*

fütyrbar: immer wieber neue SBerfudfye würben gemalt, ©inen

befdjetbenen ftortfdjritt fyatte man ju bejeidjnen, al3 bie %nfy
madjer jum gemeinfamen Stnfauf überjugeljen wünfdjten

; fie jieHten

eigene für bie Jparbtbauern einen gaftor in ®urlad> an; aber

ba3 Kapital tion 400 fl., ba3 fie iljm überwiefen, um barauä 33or*

fdfjüffe ju matytn, war bod) gar ju geringfügig. S)er Sjanbel unb

mit tljm bie 9lu3futyr famen immer wieber, unb nur im außerjien

9h)tfattc machten bie Xudfjer einmal gegen ityn öon ityrem £ofung3*
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redjt ©ebraudj. 3)a Ijatte e§ auci) menig ju befagen, baß bic

Sanbeäorbmmg öon 1622 alle fte begünftigenben SKaßregetn in

ein ©ttftem brachte. Sie blieb ein toter SBudjftabe, unb nadf) bem

Sreißigiäljrigen Kriege mar e3 einftmetlen fo mie fo mit ber Jetb*

ftänbigen SBotteninbuftrte ju ©nbe. 5>a motfjte man, mie fo öieleä,

ma£ im IG. Sa^unbert ©egcnftanb lebhafter ft&ntpfe gemefen

tvax, and) biefe 83eftimmungen gebanfenloä fortfliegen — ; fte

Ratten iljren ©inn verloren.

SBenn man aber allein au£ biefen ©treitigfeiten mit ipänbleru

unb SBauern ba3 babifdje SBoltengemerbe be£ 16. 3al)rfyunbert3

beurteilen loollte, mürbe man ifym bod) Unrecht tun. 9ßan meiß

ja, mie man ju allen 3citcn bie Urteile ftreitenber Sntereffenten*

gruben übereinanber auf bie SBage ju legen ljat. ®ie ßrbnung,

bie Eljriftopl) gegeben, bie erl)öl)te 93ürgerfreif)eit unb öerfiarfte

©clbjtoermaltung ber ©tabte, meldte balb nachfolgten, bemäljrten

fidj auf§ befte. ®ie Heineren ©tabte freiließ nahmen an bem

9tuffdjmung meniger teil, aber bie midjtigfte ©tabt be£ fianbeö,

^Sforjljeim, entmtdelte fid) ju einem für jene Qeittn bebeutenben

©emerbeplafc. Sin einer SrifiS in ber $eit be§ Sauernfriege» Ijatte

man mdjt lange ju tragen. ®ie £ud)mad(jerei blühte fo auf, baß,

bie JgauSfnajtyen ungerechnet, man iefct jebem SDleifter fünf ©e*

feilen julaffen fonnte unb mußte. 40 SKeifter jäljlte man in $forj*

Ijetm. Slber bodt? Ijatte fidj nidjt ganj in ber JRic^tung, mie e$

fidj Eljriftopl) gebadjt Ijatte, ba£ ©emerbe entmicfelt. @r Ijattc

feine ?)J)crfd)e £udje inä Sluge gefaßt, unb gerabe umgelegt maren

e£ bie neuen ÜKobeftoffe, ©erge, ©ngelfait unb 3)iftelfait, bie in

ber 9Karfgraffdjaft fidj einbürgerten, ©ie mürben jmar auä feiner,

langer S33otte Ijergeftellt unb jeigten fattere färben aU bie Zuty,

aber fie maren leidster gemebt, unb ba^er beburfte e3 für fie nur

einer furjen Se^rjeit. 2)a3 aber entforadfj ganj btn Arbeits*

bebingungen biefer ©egenben, mo JpauSfnaWen unb Sanbmeifter

übermogen. So entmicfelte fid? benn biefeS ntut ©emerbe, bie 3eug*

madjerei, mie e3 in biefer 3^it rafdjen ©inftrömenä ber fapitaliftifdjen

93etrieb3meife gefdjal), jur ipauäinbuftrie. ®ie Unternehmer ge*

Ijörten jum großen Xeil jenen eingemanberten Hugenotten an, bit

bamalS überall, mo man fie juließ, neues Seben in baä erftarrenbe

Sürgertum brauten.

Sie Xudjmadjer bagegen blieben ein bürgerliches iganbrnett 3n
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ben .©trettigfeiten ber betben fcinblid^cn Srübergewerbe erflärten

wofjl bie ßeugmadjer : „2Btr wollten audj woljl gern ein ruljig, müßig

§anbwert treiben; mir Ijaben e3 ober ntdjt gelernt, fonbern muffen

mit Unrulj uns unb unfre SHnber ernähren, unb ob ©Ott miß, wie

Sieberleuten gejiemt" unb fie fpötteln etwas über bie mangelnbe

SSorauSfidjt, bie beim Sudjergetuerbe üblid) fei: „@3 ijt ber Xufy
madjer alter Sraudj, mann bie Sßaljrung am beften iji, baß fie

bann meinen: man Ijab'3 gewiß; wann man'3 bann alfo über*

feljen §at, muß bie Unf^ulb tyerljaiten". SBoijl waren bie Sucher

mtjufrieben, baß fidf) biefe betriebe twneinanber getrennt Ratten,

nadjbem boci) früher audj in jeber tljrer SBerfjiätten ein ©ngel*

fatt*3Bebflul)l geftanben, nodj meljr, baß i^nen bie feinfie SBottc

entjogen werbe, am meiflen, weil ber £oljn ber Spinnerinnen burdj

ben SBettbewerb um fie verteuert werbe; fie Ratten eine Sinfcfyränfung

be3 neuen ©ewerbeS gewünfdjt. igier aber jeigte fidf) bie Über*

legenfjeit ber werbenben Snbujirie. ®ie größere 9lnja^>l ber<5tfil)le

in üjren Setrieben ertlarten bie QtugmaäjtT bamit, baß fie ott

ba3 ®axn auä ben Dörfern onfauften, nidjt SBoüe verlegten, ba%

fie Äinber unb grauen anlernten. 3ludj betrieben fie einen fdjwung*

Ijaften SSereblungS&erlelir : 9lu3 ber ganjen Wacfybarfdjaft würben

iljnen bie rofj gewebten fttUQt jugefdjicft unb fie Ijätten mit bem

SRuljm i^rer garben ber ©tobt einen großen S^gang gemacht.

Snbem man nun bie ©ewerbe trennte, mußte man bodj auf bie

®auer auä) ben QtuQtnatyxn, wenigftenä für ifjre lurjen SBoüen,

ba3 Stecht %ud) ju machen, ben Sudfjern für ttyre langen bie 8eug*

Weberei laffen.

35a3 ©ewerbe natym weiter ju, junädjft audtj nod} bie fapi*

taltftifdje ©eflaltung, inbem bie einjelnen SBerfftätten fidf) t>er*

größerten. SKber gerabe fie erweefte bie Siferfudjt ber Heineren

Setriebe. 2lud} btefeS ©ewerbe würbe t>om $unftgeifl erfaßt, unb

(Schritt um Stritt brang er öorwärte. ©djon war im Saufe ber

3eit ben Sürgern ba§ SRedjt Sudler weben ju laffen, eingefdjränft

worben; bie Xudjmadjer, bie nur felbfi&erfertigteä %ud) feilbieten

fottten, waren fdjärfer als früher öon ben Sudjljänblern gefcijteben

worben; audj Wtrtltdjer gortfdjritt, wie ber Srwerb unb bie (Sr*

bauung größerer SBallen burdj ba3 gefamte iganbwerf, Jjatte ben

engeren 3ufammenfdjluß ber Stteifier, bie nun ein beträdjtlidjeS

©tnfaufSgelb jaulen mußten, geförbert; bie SluSeinanberfefcung mit

$ otfe ein, $le boblfäeti SRarfgTaftöaften im 10. 3a$Ttunbert. 6

Digitized by VjOOQlC



78 @betfcrb ©otfcm.

ben QtuQmatyetn liefe fie iljre Ipanbmerföredjte nod) enger fajfen.

3e|t t>on 1580 ab begannen nun aud) bie 3eugmadjer in bem

freien SBettbemerb, in bem SJiangel einer genauen Siegelung ber

2el>re, bie SJlänget ju feljen, wie fie btefjer nur bie Vorteile ge*

fefyen Ratten. 9iod) mar bie erfte Drbnung, bie fie txbatm unb

erhielten, jiemltdj meitljerjtg, nodj mdljrte e3 40 Sa^re, bis Beim

Erlaß ber SanbeSorbnung ©eorg ftriebrid)8, and) fie i^re auä*

gebtlbete 3unft erhielten, ber engften eine, nad) ber übttdjen

Schablone mit ängftKdjer SBelämpfung atteä gürfaufS, mit Sin*

fdjränfung ber Seljrlingäjaljl, mit unerhörter Segünfiigung ber

9J£eijter3föf)ne uub ©djmtegerföljne unb ma3 fonji bie Serben einer

regelredjten 3unf*öe^faffun8 toaxtn. 9iod) maren bie *ßforjl)etmer

Sucher* unb ©ergenmeber ein ftanbelägemerbe geblieben, baä feinen

2lbfa|} auf ben SReffen fudjt; foldje Drbnungen aber mußten ben

ipanbelSgeifi fmefen. 3n tbtn jener 3*ü ijatte man in SBürttem*

berg, ba3 fonfi fo oft mit ängfilidjen ©emerbeorbnungen jum Sßujler

biente, btn füfjnen Schritt getan, im benachbarten ©alm baä §anb*

merf ju einer iganbelsfontpame umjugeftalten, e3 unöerfjolen ju

einer fajritaltftifdjen Drganifation ju madjen nvb iljm bie ffint"

mteflung ber fpauäinbuftrie ringS im £anb, ben Sjport i^rer SBaren

außer SanbeS, jum SBtrfungSfelbe anjumetfen.

3m 3al)re 1544 Ratten bie *ßforjl)eimer $eufl
mad)cr auf bie

erflen Singriffe ber £ud)er mit bem richtigen igtnmetä ermtbert:

„®etn Rieden rtng§ um un£ tyerum ift fo Hein, baß man ntdjt

Sngelfait madje; fo man'S tyier nidjt madjt, mirb'S barum ntdjt

untermegen bleiben". S3 mar fo gefommen, mte man bamatö

öorauSgefagt fyttte: ®er ©eift be£ Kapitalismus trug in biefem

§anbelsgemerbe ben ©ieg über ben ©eift ber 3"nft ]&cf^Tänfun8
baöon. 9lu3 ber SRarfgraffdjaft aber blieb er öerbannt.

®aS aber mar feit EljrtflopIjS Qtittn ber allgemeine ©ang ber

©emerbeentmteflung in 93aben gemefen. Unter $l)iliW I., ber

feinem SSater am nädjflen geftanben, mürben ©l)rifto:pt)3 Xrabitionen

nodj leibltd> gemaljrt; bann maren fie mie auägelöfdjt. Unb mar

eine fo auäfdjließlid) polijeilidje ^Reglementierung, mie fie feine

SBäcfer* unb 9Äe|gerorbnung jeigt, mirflid) auf bie Steuer ju Ratten?

9Rußte nidjt ber ©etfi ber ©etbftoermaltung, ben er einmal madj*

gerufen unb bod) befdjränlt Ijatte, nidjt um fidj greifen? ©erabe

in bem fo oiel beffer öermalteten 33aben*2)urlad)f ging man juerfl
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entfdf>teben jur 3unftoerfaffung über, unb gerabe baö rüftig bor*

loärtS firebenbe Sßforjljetm falj e£ lote einen (Sfjrenjmnft an, auf

gleichen gufj mit anbren angefe^enen ©täbten ju fommen. 3)te

neue, Heine JRefibenj ®urladj tat aber immer, loaS Sßforäfjeün

öotmadjte. 2113 nun SBürttemberg in Ulrich foftterer Qtit unb

unter $erjog Sljrijlopl) mit ljau30äterlid(> genauer unb in feiner

Art umfidf>ttger Siegelung aller gewerblichen SSerfjältntffe ooranging,

öerfeljlte auiij bieg SBeifoiel nidjt ben ©inbruef. ©d&on in StyuftopijS

legten Sauren beginnen bie ftäbttfdjen Drbnungen oon 3önftctt

;

bie SBädEer fingen an, bie anbem fcanbioerfe folgten naefy; ber 9tat

füllte fidf> ganj ate SSertreter ber ©eloerbe, faßte er bod) einmal

fogar ben 93efd)luf$, baß fein Sßforj^etmer SBürger, bei 10 ©cijiDing

©träfe, bei auswärtigen Sjanbtoerfem, oljne befonbre ©rlaubnte be£

Sürgermeifierg, arbeiten laffen bürfe — unb bie Regierung be*

fiätigte, loa« ber diät oorfdjlug. ©o eingefdjranft biefe Drbnungen

loaren, fie oertrugen immer nodfj SBerfdjärfungen. 2lHeg roar in

biefen (Statuten barauf berechnet, bie etnjelnen SDletjler möglidjft

gletcf) untereinanber ju machen, mag bod& nidfjt anberg gefdjetyen

tonnte, al§ baß man ben SRegfameren jurficfljielt, iljn in Seljrlingg*

unb ©efettenjaljl, im @in!auf feiner 9ftoI)floffe, im Sluffudjen feiner

Sunbfdjaft befdjränfte: @r %at ju loarten, big ber Shmbe $u iljm

in bie SBerfjiatt fommt; bag festen ber SBürbe etneg 2Reifterg allein

angemeffen. 5)afür aber loerben bie 9ttaf$regetn gegen ba$ arbeiten

auf ben Dörfern immer nod> oerfcfyärft; bie SBegünftigung ber

83ürgergföljne unb ber gamtlie aber mit Siebe gepflegt. ©ine ge*

ttriffe 2Bol)ll)äbtgfeit ift überall erfennbar, aber bie innere Xrteb*

traft erfdjlafft.

Sänge bagegen %at fid} bie ©tabt 83aben ber fünfte ermeljrt;

benn eg loar bie SBabeftabt, unb ber SRat rechnete mit ben fremben

Sefudjeru unb iljren Slnforüdjen. 3)ie jpanbioerfer felber freiließ

l>fitten lieber gerabe baraug umgefetyrt gefolgert, baß man nur fie

an ben fjremben oerbienen laffen foöe. ©o bie ©dfyneiber, bie im

Saljer 1563 eine Surft verlangten, mie bie in $for$eim, auf bag

man, alg bag alte Qaupt ber babtfdjen ©täbte audfj nad) ber £anbeg*

trennung nodj immer fein Auffegen Ijatte. ©ie flagten über bie

triele Unorbnung unter tyne&t, bie manche faum bag 93rot für

SBetb unb ®inb oerbienen laffe; fie meinten gut bemofrattfdr. „(£g

fei bodf) bag 2lmt eineg dürften, bie Firmen fo gut lote bie 5Reid^en

6*

Digitized by VjOOQlC



80 e&erfcarb ©otfjeht.

jtt iljrer SBoftffaljrt ju beförbern; baä fönnc ober nidfjt fein, foenn

etliche Sßeijler mit 4, 5 ober 6 ftnedjten fäfcen unb mit foldjem

unmäßigen ®efinbe anbern Sßeifiern alle Shmben entjögen. ®ann

famen aufy jur ©ommeräjeit triele ©tfiutyer inä 93ab unb arbeiteten

für grembe unb (Stntyeimifdje. ®arum brausten fie eine gute,

gleiche Drbnung, bamit einem nriberfaljre wie bem anbera, unb

einer fidj mit bem anbern erhalten fönne." ®emt biefer 2tppett

mar immer ber lejjte Trumpf!

®er SBabener 9tat aber war anbrer JDietnung; er blieb nod)

auf ßljriftoj)!j3 ©tanbpunft unb erflärte runbmeg: „Er motte bon

feiner Bunft etmaä nnffen, btnn bie ©rfaljrung ergebe, baß fold&e

Drbnung ben iganbmerfern me^r nüfclidf} unb bienüdj fei, aU i^ren

Sunben, benen fie arbeiten", fjrreilici) jeigte fidj bei biefen 2tn*

Rangern ber ©emerbefreiljeit audj jene ©leidfjgültigfett, bie fo lange

tum biefer ©efinnung unjertrennlic^ gefebenen Ijat; benn aU bie

Regierung bie 3lrbeit3jeit für ©törarbetter befdjränfte, protejlterte

ber diät: „SBenn aud& ber ©djneiber im fcaufe tixitZ SBfirgera

y* ©tunbe ober eine ©tunbe länger ate bie georbnete 3*it arbeite,

fo fotte man iljn beSljalb bodj nidfji ftrafen". ®a£ aber mar trief

me^r im ©tnne beä Bürgers atö be3 2Keifter£ gerebet.

®ie 3unftoerfaffung fam bennodj and) $ier jum 3)urdf>brud).

UÄarfgraf $5f)iliM> II., beffen ©efefcgebungäeifer nrir fdjon fennen,

l>at fte eingeführt, ©ie gehörte eben je|t nadj attgemeiner Snfidjt

jur guten Sßolijei. ®er Sanbtag in Stoflatt, bem 1580 bie SSorlage

gemacht mürbe — benn nid&t otyxt feinen 8tat mottte man biefen

©df>ritt tun, obmoljl fid| fonji bie ©täube um bie ©efejjgebung

ntdjt ju fümmern Ratten —, entfdfjieb nadj einigem 3ögern, bafc

man fid) bem SSorgeljen tum 83aben^5)urlad^ anfd^ttegen motte,

ba in ben beiben ©täbten Sßforjljeim unb ®urladj bie S^fte
untoeränbert bleiben fottten. ®en SBebürfniffen beS Sabepubli*

fumS fam man aber in ber etioaä feltfamen SBetfe entgegen, bafc

man jene vermeintlichen ©tümper, bie mit ben ©ommergäftot

famen unb gingen — e3 maren alfo in SBaljrljett feine ©atfon*

fdjneiber — audj nur auf biefe ©äjle bermteä, mäljrenb ber SBabener

bei ©träfe nur beim jünftigen SJittbürger arbeiten laffen burfte.

$er efjrfame, altoäterifdje Sürgerrocf feilte alfo ntdjt mit bem

mobifdjen Äleib ber jmar gern gefe^enen, aber nidjt für nadj*

atymen&oert befunbenen Shirgäjle fcermedjfelt merben. 9fa biefem
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fünfte ift aber faft genau 200 Rafyxt fester ber erfie Äampf um
We ©emerbefreü>eit entbrannt, aU in 83aben*SBaben ein tapferer

©dfjnciber allem *ßrotefi juftriber ein Sßaßgefdjaft für ©äfte unb

Honoratioren ber Umgegenb eröffnete, unb fein SRedjt, §anbel

unb ©emerbe miteinanber ju bereinigen, trofc aller SBerurteilungen

burdf>ffimj>fte, bis iljn ber jurifHfd^c ©diarffinn be3 festeren ©efejp

geberS 83aben3, SBrauer, ju fctlfe fam, fo baß bie erfie unb

micf)tigftc Sücfe in ben Sunftjtoang gebrochen mürbe.

®er gortfcijritt ber Sofaljfinfte, auf bie ftdf) bie fonft mtber*

flreitenben gntereffen ber Regierungen unb ber OrtSljanbmerfer

bereinigten, geigt fid| am beutlidtften in ben Ummanblungen, benen

ftdj bie größeren ©emerbeöerbänbe unterteilen mußten, bie ofjne

eigentliche junftmäßige SSerfaffung unb oljne SRficffidjt auf befonbere

©tabt* unb Sanbgrenjen fi<$ au3 freier SBtfffür ber ©emerbe*

genoffen gebilbet ^atttxt ©oldjen SSerbänben toaren bie territorial*

gemalten menig geneigt, meil fie ftdj me^r afö äffe anbern i^rer

Regelung unb fefiänbtgen Seaufftd^tigung entjogen; fie mußten

fie leiblich ba Jjaffteren laffen, mo fie btn ©djufc beg föeidjeä ober

mächtiger ©djufcfierren genoffen. ®a foldje SSerbftnbe aber audfj

©emerbc umfaßten, bie mett jerfheut maren unb t>on ber %tz\*

iügigfeit umfaffenben ©ebrauety machten, traten ifjnen bodj mieber

bie SSorteile lebhaft entgegen, burdj Drbnungen biefer 2lrt fie öor

ber 3e^fö^rcn^cit unb SSermaljrlofung ju bemaljren. ©arauä er*

mudf>£ ben Dbrigleiten ba3 $tel, jiatt affgemeiner SSerbänbe £anbe3*

oerbftnbe ju fd&affen, unb biefe gorm mar bann audj letdjt gu

Dermenben, um jene iganbmerfe, bie man ben SBauern fjatte laffen

muffen, jufammenjufaffen unb mit tfjrer §ilfe bie jeweiligen ftitU

ber ©emerbepolitif ju erreichen.

©er mettauS angefeljenfie biefer SSerbänbe mar ber große Söunb

ber ©teinmefcen unb SJiaurer. ®r genoß meügefcnbe faiferlidje

$rteilegten, er ^atte gletdjmäßig feine ©inteilung, ber fidj an bie

großen S3aul)ütten anlehnte, über ganj S)eutfd#anb ausgebreitet,

unb ba er oljne Unterfdjteb SKeifter unb ©efeffen umfaßte, Ijatte

er bie fieljre unb ba£ Strbeitäöertyiltniä unb alle SRed&tforedjung

über biefe midf>ttgften fragen, bie ntrgenbä meljr afe im SBau*

gemerbe ju ©treitigfeiten Slntaß geben, einheitlich georbnet —

;

eine ber großartigfien gemerblid^en Drganifationen, bie bie SBtrt*

fdfjaftggefdjidjte fennt, ein Slbbilb unb aud& eine ©ebingung be£
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gotifdjen ©tite, feiner (Stnljeitttdjfeit unb feiner StttpaffungSfäljig*

feit! Uter Ijatte ber ©teinme|enbunb eigentlich ottein bie „grofeen,

beftänbigen Wanten", bie nie enbenben ®ome, bie Sftotljäufer, bie

2ffirftenftfce im $uge. fcier, wo ®ufcenbe, ja fpunberte toon SWeifiem

unb ©efeffen jufammenftrömten, war er vunentbeljrlid}, um bie

tleinen SBauten befttmmerte er fidfj wenig; fo liefe er j. 95. für

jene nur bie Arbeit im Sagloljn, für biefe and) ba3 ©ebinge ju.

©o fonnten neben i^m ru^ig bie 3üttf*e ber Sauleute in ben

©labten befielen.

®ie fürftltcije SSerwaltung bagegen Ijatte gerabe ein 3niereffe

baran, ba£ Heine 93auwefen ju regeln. Sanbeäbauorbnungen waren

i!jr ftbeal, bie nidfjt nur bie Sau^olijei, fonbern and) bie greife

beftimmten unb UtebenjWecfe, wie bie §olserfoarni3, »erfolgten.

<5d)on SKorfgraf K^rifto^ Ijatte in feine Sanbeäorbnung foldjc S3e*

fiimmungen aufgenommen; im Qa^re 1568 ift bann in SBürttemberg

baä SDtujler aDer biefer 93auorbmmgen mit peinlidjer ©orgfalt unb

Umfielt erlaffen worben. 3n xf)t war jeber 3ufammen^ang tum $anb*

werlern, ber fid> über bie Sanbeägrenjen erftreefte, jireng öerpönt.

2tber gerabe in SBürttemberg geigte e3 fidfy bann bodj, bafj man bei

ben grofjen ©djtofcbauten in Stuttgart o^ne ben SBunb mdjt ante

lomme. Qn SBaben bagegen riefen erft beim beginn be3 17. 3aljr*

IjunbertS bie Keinen SKeifter ben ©djufc ber {Regierung an. 38ie in

jener 3cü ttalienifd&e (Sinjelfjaufierer unb Kompanien im Ober*

taub immer me^r ben Raubet an ftdf) jogen, fo würben biefe ©egenben

auclj mit weiften SKaurern fiberflutet, jenen ftomaäfen, bie öon

ber 3eit **£ tangobarbtfdjen SBottSredjtS bü auf unfre Sage al*

gefdjtcfte SBanberarbetter in unb aufcer Stauen tyx 33rot fu^en.

®ie Amtleute nahmen fid) ifjrer eifrig an, wie fici) Ijeute atte bauenben

Starben t>er Italiener annehmen: 9iur fie, l)ief$ e3, legten ber

Überteuerung unb ber Sßadfjtaffigfett ber ein^eimifd^en SKaurer

einen 3ügel an. $a$ überwog baä 93ebenfen, mit bem bie babifdfjen

SJiaurer mit (Srunb hoffen lonnten, bei ber Regierung ©eljdr ju

ftnben, bafj biefe gremben baä ©elb an% ®eutfdjlanb polten unb

wieber babon jögen. $odj erhielten fie 1609 ityre Qnn^t unter

ber SBebingung, baß bti SSerfäumniS unb unbilliger Steigerung

mau and) bie fremben 9Äaurer jujie^en bürfe. ©eorg 3rriebrid)

\)at bann in bie SanbeSorbnung and) nad) bem württembergifdjen

SKufter eine betaittierte 93auorbnung aufgenommen, ©ie unter*
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marf ba3 ©emerbe ber firengen ©taateaufftdjt, machte jebod^ ber

©elbftoermaltung einige 3ußeftänbniffe unb banb bic 3ö^fte f°

Streng au iljren 3Bof)ttfijj, baß e3 jicbcm 9Mjler verboten mar, in

einem anbem ämtgbejtrf Arbeit anjuneljmen. 3)a§ mar fo jiem*

Kdfj ba$ ©egenteü tum bem, totö einfl ber S5unb ber ©temmejjen

unb SRaurer erjhebt ^atte.

J&atte ber frembe SBettbemerb bie babifdjen 9Äaurer auf bie

83refdje ber bebro^ten §eimat gerufen, fo madjten umgefeljrt bie

babifdjen SDtitgüeber etneS anbem /großen ©emerfberbanbeS, ber

Sutferfdjmiebe unb Keßler, iljren beutfdjen ©enoffen burdj %b*

fonberung unb SBegünftigung ber aßelfdjen Äonfurrenj. ®tefe3

©emerbe,, früher in ber $eit be3 fupfernen Äeffete, ben ba3 (Eifen

jefct faft oerbrängt ljat, fcon größerer 93ebeutung, unterlag atö

ein Sjaufiergemerbe in ber %at ber beftänbigen ©efaljr ber 8tu3*

artung. <E3 mar bamate burdj ba£ Einbringen oon 3igeunern

unb SBelfd^en befonberS bebro^t. ©ctt Äaifer JRu^rec^t jianb baS

ganje ©emerfe aU ein SfteidjSle^en unter bem ©djujj be3 ftur*

fürften bon ber Sßfalj; e3 mar in 93ejirfe geteilt, beren jeber atö

pfätjifdjeö Stfterlefym mteber einer Stbetöfamttie jugeteilt mar. 3n
jebem 93ejirfe Ijerrfdjte Sreijügtgfeit, aber feiner foflte in ben

anberu übergreifen, ©ic ©rubertage mußten unnadjfidjtlidj be*

fudjt merben; bann jirömten in ben jmei oberrtyetnifdjen SBejirfen

bie fämtlidjen Keßler in 9Hjet unb in SBreifadj jufammen ; e3 mürbe

©ertdfjt gehalten unb eine bei faljrenben Seuten ganj ermünfdjte

lirenge ©ittenauffidjt geübt. 3)ie ^fäljer fturfürften aber, bic fid>

nidfjt fo leidet eineö ityrer Sftedjte über Untertanen frember §erren

entgegen ließen, machten etferfüdijtig über biefe fettfamen &ttyni*

teute, bie unter anberem iljnen audj ju fömomerbienfien fcer*

pflidjtet maren; aber audj bie SReidjäftäbte, beren fünfte SDtit*

glieber be£ Seßterbunbeä maren, nahmen fidij feiner entfdjteben an.

GS tonnte nidijt festen, baß and) Ijier Sofalintereffen fidj

geltenb madjten unb hinter ben 9fteidj3fdjlfiffen gegen 2Rißbräudje

ber ijjanbmerfer, verbotenes Äorrefponbieren, angemaßte SRedjt*

foredfjung uff. Bufludjt fugten. 3n einer 3eit, atö e3 fonfl in

83aben*83aben nod) gar feine Bfinfte gab, im Saljre 1560, be*

geljrten bic bortigen Shtpferfdfjmiebe ben 3tu§fdjluß aller fjremben.

©ie erhielten, bem nodfj geftenben ©emerberedjt gemäß, ben eib*

tefjnenben 93efdjeib: „(Eä fotte beim alten bleiben; fonfl mären bie
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SBauern gezwungen, ganj nadj intern SBelieben alte 2Bare ju geben

unb neue gu faufen; ein jeher, ber mit reblidfyer Hantierung um*

gel)e, l)abe gug unb Sftadjt, im Sanbe ju verlaufen". 9?un aber

flettten fidj bie Shipferfdfjmiebe i^rerfeitö audj auf ben ©oben ber

©ewerbefreiljeit unb fingen an, mit aüer 2Rad|t für bie weiften

Keßler ju axbeittn. ©onfl oerforgten fid) biefe bodj — fo meinten

fie — in ©djwaben mit anbrer SBare. ®aburd|j aber gerieten fte

in nod| fiärferen ßwtft mit bem Äeßlerbunb, ber bie ©efeDenfoerre

über fie »erhängte. ®a fdjienen nun bie „SÄtßbräudje beä !ganb*

werfe" tyanbgreifltdj, unb ber Sftarfgraf öerwaljrte fidf) entfd&ieben

oor biefem (Singriff in feine fürfilidjen Steckte. 2lber ber 93reifadjer

93rubertag unb etwaä Ijöflidjer ber ©traßburger Sftat blieben bie

Antwort ntdjt fäulbig : „ftetn 9tetd}3abfdjieb", fo ließen bie Äeßler

verlauten, „fönne öermögen, baß man wiber reblid&e §ani>werfer

Ungeredfjtigfett unb 2Rißbraudj geftatten foße. ©ie Ratten gut

gug unb 9tedjt, bteweil fie hierum t>on bem ^eiligen, römtfdjen

SReidje, fcon Äaifern unb Königen gefreit feien. 28ie fönnten fie

Scannern, bte fidj üjnen Weber gletdj nodf) gemäß hielten, fonbem

anbnn ju igaläftarrigfeit unb Ungeljorfam Urfad^ gaben, ben

©ruß nadf) §anbwerföbraud| anfagen ober iljnen ©efinbe förbern

laffen?" ©ie 83abener Shipferfdimtebe aber wollten fidf) Weber ein*

faufen noc$ beruflichen; fie wollten nur ba3 Sftonojwl in i^rem

Sänbcijen unb erflärten: „3$nen liege ja an fidf) gar nidjtS an ben

SBelfdfjen, aber fie wüßten audj, wem fie allein mit (Siben unb

Sßflidjten berbunben feien, unb möchten fidfj ntdjt mit anbern Siben

oerftriefen" — eine ^Berufung, bie feiten bei einem dürften t>er*

fagte. ©ic erhielten in ber Xat ifjr Sßonopol; aber fie tyaben

e3 bodf) auf bie ©auer gegen bie 3lu3f:perrung, gegen bie ifjr

fianbeö^err i^nen nidfjt Reifen fonnte, ntdjt aufredet erhalten fönnen.

®a3 jerbredjücJje $oj)fgefd()trr, minber Wertzoll als ba3

fupferne, teilte btelfacty feine ©d&icffale. 9lud) bie §afner waren

großenteils auf ben SBanberbetrieb angewiefen, ben fie bon iljren

93etrieb3fiätten au$ berfa^en. Uralte ©ewo^n^eit läßt nodf) Ijeute,

nadfjbem längft tirte mächtige feramifdje ©roßmbufirie erwadf>fen

tjl, ben Sürger unb SBauerSmann fid^ am liebjien auf bem %af)x*

marft mit Sopfgefdjtrr berfeljen; nrA auefy ber fpaufierbetrieb öon

bem wanbernben SBagen au8, ber mit trügen unb Pfannen be-

engt ift, l)at fid) nod) erhalten. 2lber mit ben SBerbänben ber
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beiben ©ewerbe ging e3 wie in ber grabet öon bcn rcifenben Stapfen.

3)ic Achter, gefreit toom ^eiligen Sflct^ Don ftaifero unb Königen,

festen fidj mit ©tolj burdj; bie Jpafner, bie, meifi feiber £etb*

eigene, bei, i^ren Tongruben auf ben Dörfern fafcen, mußten ftdfj

an bie £anbe3l>erren ljatten unb Ratten bann audfj für ifyren 2anbe3*

toerbanb nur ein ^albe^.§erj. Qn ber SKarfgraffdjaft mar ein Qaupt*

ftfc biefeS ©ewerbe* in unb um ©oben, wo ba3 3)orf §auen?Sberftetn

(§afner*@berfletn) nadj iljnen l)te&, unb im Dberlanb am &aifer*

ftuljl. Sföatfgraf Eljriftojrfj fyatte itynen 1512 eine Orbnung unb

einen S3rubertag, iätyrlidj in einer ber babifdfjen ©täbte, gegeben.

S§ war leine $unft, ber ©runbfajj öößiger ©ewerbe* unb 33erfeljr3*

frei^eit blieb gewaljrt; nur beim Dfenfejjen machte man eine Heine

SfaSnaljme, aber audj ba nur für getodljnlidje Arbeit, nidfjt für

frembe, fünfitielje, beren in ber SWarfgraffdjaft feiner erfahren märe.

9hir ba* !&aufieren, mit bem. nun einmal Weber redete §anbwerfö*

eljre, nod) redete *ßreiSbtlbung befielen fonnte, foßte verboten fein;

bafür aber faßten fie ljetmifclje unb frembe SÄarfte befto fleißiger

befugen, ^e langer, je me^r aber madjte ftd> ber fiolalgeifi geltenb.

Salb bie Surladjer, balb bie Sabener waren im SBefudj ber SBruber*

tage täffig, einig waren fie nur in iljrem immer erneuten 33egef)r

nad) 9lu3fd|jlufj ber ftremben; benn bie SÄarfgraffdjaft fei um
ber in iljr ljerrfdjenben JJrei^eit willen ber ©djtupfwmfel für äße

öertriebenen fpafner geworben. 3n ber £at Ratten fidj bereit*

fämttidje 9iadjbarfiaaten abgefdjloffen, unb e* war für 33aben fdjwer,

wo bodfj bie ipanbwerfer felber nidjt* anbere* wollten, allem an

ben alten freieren ©runbfäfcen fefiju^alten. ©o würben ben 83ruber*

fdjafteu immer meljr 8tedjte ber Bflnfte. öerlie^en; am liebften

§fitten bie §afner fie als foldje aufgelöfi; aber noefy ©eorg fjricbrid^

%at fie neu organifiert unb audj in 2anbe3teilen, wo fie bteljer

nidjt gehalten waren, in 9tötteln*©aufenbei*g, neu eingeführt.

3)od) gab e3 audj einen ©ewertoerbanb, ben man gewähren

ließ unb ber nüjjtidj wirfte, obwohl er bie SanbeSgrenjen gerabeju

burdjfdjnitt, ben ber ©euer, granfen unb ©djwaben Ratten nadj

ber uralten Einteilung tyer ljier ityre befonberen SSerbänbe, fo baft

bie ©renje mitten burdj bie 2Jiarfgraffdjaft ging, bie ©teinbadjer

unb 83ül)ler ju ben Drtenauern gelten unb gemeinfam öon

Strasburg iljr Stedjt nahmen, ©ie ljielten feft am freien 3ug unb

gaben tljrem SanbeSljerrn, um i^n ju fdjjüfcen, 1 fL ©djirmgetb auf
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ben Äopf. 3ftre SBrubertage verfügten über eigene Umlagen unb er*

Ijoben *ßönen von falfdfjem ©emirf. SKodij 1724, al3 a3aben*83aben

feine eigene 3uKf* fttften motfte, fträubten ftd^ bie ©teinbadfjer unb

bie Drtenauer ljartnäcfig bagegen, mit ben Untertänbero sufammen*

gelegt ju merben — eine lefcte (Srinnemng baran, bafe bie Zanbtfr

jünfte ber Sobfetnb ber 33eretn3fretljeit unb be3 fjtftorifd&en 3^
fammen^angeg feien.

©oldje ©rmägungen fießten Sauern, bie jugteidj ein §anb*

mer! Betrieben, nidjt an. ©te Ratten feine befonberen SBünfdje

nac§ ©enoffenfdjaften unb ©elbflvermaltung
;

gab fie iljnen bie

Siegierung, fo liegen fie e3 fidj aud) gefallen. $a3 jeigt fid}

red^t bei ben Käufern, bie bie Vorarbeit be3 ©eilerä, aber bodfj ge*

toöljnticl) im fioljn ber SBauern, taten, toäfyrenb ber ©eiler bo3

gefyedfjelte SBerg lauften. 2lud) fie erhielten 1607 ifyre Sanbeä*

junft für bie SKarfgraffdjaft ipadjberg, tljren §aujrtft|; fogar ein

Sföeifierftfid mürbe eingeführt, aber mer e3 nidjt madjt, Ijeifct e£,

fott bod|j von ber Arbeit ntcfyt auSgefdjloffen fein.

$tttverbreitet mar bie Setnenmeberei. ©ie mar überall ein

länblidjeS ipanbmer! geblieben, mte bie Xudjmadjerei ein ftabtifdjeS,

unb ba3 entforadj ber $rad>t, ba biä ju jener Qtit ber Sudjrod ben

Bürger, ber Seinenlittel ben S3auern fennseidjnete. 3m ©eefreiä

unb in ©dfjmaben fyatte fid) freiließ bie fieinenmeberet fdfjon im

SRittelalter, im 13. ^atyrtyunbert, ju einem @j#ortgemerbe ent*

micfelt, auf bem bie §anbel3blüte von Shmfiauj beruhte, in ber

Styeinebene, n>o fibermiegenb ipanf gebaut unb Vermebt mürbe,

blieb fie Heimarbeit im S)ienft ber Säuern, unb in ben ©e*

btrgSgegenben mar fie, mie nodj tyeute, aU ©törarbeit verbrettet,

©o patrtardfjaltfdj ftdj nun audj biefe Sejie^ungen geftalten motten,

bie nod|j tyutt in ifjren nidjt unbeträdjtlidjen 8tejien un3 immer

mieber baäfetbe SBilb gemäßen, fo gab e3 bodfj 9tnlafc ju ©treit

unb medüfelfeitigen Sefdfjmerben genug. $118 erft einmal bie Über*

geugung feftftanb, baft ber <Staat aße mirtfdjaftlidfjen Sejiefjungen

ber Untertanen jueinanber ju orbnen berufen fei unb bie8 am
beften in ber 5orm be3 3unftmefenS tue, erfor man fidfj bie Seine*

meber ju einem Stebtingägegenfianb biefer Xätigfeit.

Sie Sföarfgraffdjaften fdjeinen Ijier atten anbern territorial*

fiaaten vorangegangen ju fein: Von 1584 bte 1590 erhielten §adj*

berg, SRötteln, S5aben*S3aben tyre SanbeSjünfte. 2Wan fielet eS
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ben Drbnungen redjt an, mie arme ©efeflen biefe Seinemeber

maren; eä mürbe mofjl ein Sefyrgelb geforbert, ba$ aber bodj nur

ber SeWftigung im Jpaufe beä SJieiflerä entforad^ aber gemdijnlidf)

mürbe eö nidfjt gegast, fonbern ber ©efette arbeitete ein bi3 jtoei

3a^re im fpaufe be£ SKetfierä o^ne ©ntgelt meiter. Später arbeitete

er bann beim SKeifter auf beffen ©tufyt „um ben falben", ba3 tyetfct,

er erhielt bie &älfte be3 SotyneS, ben ber Äunbe jafyfte, m&ljrenb

ber SKeifler bie anbre §alfte afö ©ntgelt für ben ©tufyl, als

Stajritalgeminn bejog. Sei aßen regten Bünften galt ti al3 ©runb*

bebingung, ba% ber Se^rling in aße Äenntniffe unb fjertigleiten

be3 §anbtt)erfö eingeführt merbe; l)ier bagegen gab e3 nur mentge,

bie bte jur tyddjften Stufe, jur Silbarbeit, baä ift ben gemürfelten

3)amaften, unb jum „Settlerfefcen" gelangten. ®aS maren moljl

bie felbftanbigen SJieijier, bie jum Serlauf arbeiteten; fie mußten

benn aud) brei 6iS Oier Qa^re lernen. 3)ie @in$rimifd)en brausten

nur Sardjent, ©olfdfjen unb ©ugler, ipalbtud) unb 3)obler, fo untere

fdfjieben, je nadjbem reinem Seinen ober gemifdjt mit Saummoße
unb SBoße gefertigt tourbe; unb bafür langten jmei Satyre Setyr*

jett 3)aju famen nodfj bie ©d&tetermeberinnen, bie nur ©tfide,

nid)t fortlaufenbeS Xud) mebten. Überaß mürben Sfommiffionen

öon ©djaumeifiern eingefejjt, weniger um ju beftimmen, mag gute

ÄaufmannSmare fei, aB um ben üblichen Qanl mit ben ^Bauern

ju fdjltdfjten; benn tote bei afler Heimarbeit, berichtigte man fidf)

untereinanber ber Unetyrttdjfeit. 3)er motylmoßenbe ©efejjgeber aber

tröfiete ftdj, baß bei einer guten Drbnung bie Ämter be3 tag*»

lidjeu Überlaufeng, bie gemeinen SReifier fotdjer Segtdjtigung über*

ljoben fein mürben, ber gemeine SRann aber miffen mürbe, baf$

mit feinem ©arn aufredet unb reblidfj geljanbelt unb be8 fiotynä

falben niemanb befdjmert merbe. Sludj mit ber §tybra ber Un*

Jrfinftlidfjfeit naljm man ben ftampf auf, iebodfj nodj redfjt rüdfftc^tö*

öoß; benn man ließ bem Sföeifter, menn er bie Bettet im Üpaufe

beS Säuern getnu^ft tyatte, brei Sttonate #eit bis jur Ablieferung

ber Seinmanb.

®er Sauer aber fat> tbtxt bodj ben ©tdrarbeiter, ber itftn

im £au3 arbeitete, aU einen Jpungerteiber an, ben er burdfjfütterte

:

menn in 9tötteln*©aufenberg bie SBeber auf bie ©tör gingen, mar

i^nen nadEj altem ©ebraudj geboten, i^re SBeiber eine SÄeile 2Beg3

oon ftdj ju fdjaffen, bamit felbige ben Shmben nidjt überläfiig feien.
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Stttcö Jpaiste ftdfj tyier ber ißaturatoirtfdjaft ber Sanbbefcölferung

an; aber e£ toax aud) möglidj, folgen Sanbe3jünften eine anbre

SBebeutung ju leiten, inbem man ifynen eine laufmännifdfje ©pifce

gab. ©o tat e3 in ben nädjjien Sauren §erjog fjriebri(§ toon

SBürttemberg, ber 9ieuerung3luftige, inbem er nrie Dörfer bie

Sanbeäjunft ber SBoßemoeber, fo auä) foldje ber Seinetoeber befre*

tierte unb fie mit &anblung3fomj>anien in SSerbinbung fefcte. $a*

mit war bann bie Überleitung ber alten Heimarbeit jur §au3*

inbuftric angebahnt. Stefen ©dfjritt tat man in 83aben ntdjt. —
©o Ratten benn freiließ bie Setnetoeber tljre Bünfte, aber ber

ftäbtifdjc ipanbtoerfer rümpfte über biefe befdjetbenen Sbßegen bie

9iafe unb bei ben ©efeflen ertönte toeit unb breit ba3 luftige

Wecflteb:

„Sie Seinemeber ^aben eine faubere Bunft".

Sie götfien famen ljier nrie in SBürttemberg mit allen foldjen

SBeftimmungen je^t langji ber öffentlichen SRetnung nur entgegen,

bie fie ifjnen faft als SSetpfltdfjtungen jufdfjob. Sie berufenen

Organe berfelben, bie Sanbtage, brängten felber toortoärte. 3n
33aben*S3aben Ratten fie jugeftimmt, in 33aben*Surlad) ergriffen

fie felbft bie Smtiatfoe. ©o gab 1575 ber Sanbtag Don SBaben*

iretler ben Äüfern unb SBeinfiidjern, bem mid^tigflen ©etoerbe biefer

loeinbauenben Sanbfdfjaft, auf i§r 9lnfudf)en eine Bunftorbnung, unb

1588 folgte ber $adjberg*r naefy 2113 ber ftänbtfdje 9lu3fdf)u&

ljier nadfj reiflicher ©rtoägung ba3 ©tatut aufgearbeitet Ijatte,

fdjidtte er e3 erft jur Slbftimmung burc§ bie ftüfer in bie geborte.

9ludj finb biefe ©afcungen, bie auf SBinjer unb SBeinljänbler bittige

9tüdffid)t nehmen mußten, »eil berfiänbiger als bie engljerätgen, nur

jum SSorteil beS {panbtoerfö erbadjten einer ©tabt toie Sßfotjljeim.

ftretlidf) ttmdjä audfj metyr SBein am ftaiferftufyl unb ©lauen als

an ber Snj.

©o toar alles vorbereitet für bie jufammenfaffenbe Drbnung,

bie ©eorg %mbtiä) in feiner ©efejjgebung gab. SSierunbjmanjig

©ererbe finb in i^r im einjelnen aber nadj burdfjgetyenben ©efid^td*

fünften mit ©tatuten öerfetyen; ba3 ©anje bilbet ein ©t|jiem be3

©ett>erbered)te3, toie e3 bamalS lein anbrer ©tnjelfiaat SeutfdfjtanbS

in foldfjer SSoßftänbigleit befaß. 2Jlan toürbe bod) irren, totnn

man in iljm nur eine Kapitulation toor bem engen ©eift be$

lolalen gunftioefenS fffl&e; überaß jeigt fidfj totelmetyr baä S3e*
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fireben, baS ?ßublifum ju faulen, iljm billige greife ju fidjern;

eS öerbtnbet fiel) aber mit bcm gleichen SBunfdj, icbem SKeiftcr fein

genfigenbeS AuSfommen ju [Raffen. Unb baS mar bodfj eigentlich

aud) ber ©tun ber ganjen mittelalterltdjen $reis* unb Soljnpolitif

unb ber ber ttyeologifdjen @tl}if, fowett fte fidfj um biefe ®inge be*

fümmerte, gewefen: 3)aS ©treben nadj bem justum pretium.

3)iefeS proteftantifdje Äleinfürftentum, baS fo ftar! fcon religiöfem

$flidjtgefül)l befeelt ifi, ge^t audj l>ier nur in ben alten Salinen.

3)ie ©dfjau, überall mit ©adfjIenntmS burdfjgefü^rt, bleibt ber ®on*

trotte ber Staatsbeamten unterteilt, audfj wo fie öon §anbwer!S*

auSfd&üffen junadjft gefibt wirb. ®ie fjeflfc^ung ber Sötyne, bie

beim Überwiegen ber Soljnljanbwerfer in ben wtdjtigfien ©tüden

eine ^retSregulterung überhaupt bebeutet, getyt tum bem ©rünb*

fafc auS, felbfi im $retS ber SSaren nur ben Arbeitslohn juju*

laffen. Aud) war ber äÄarfgraf barauf bebaut, baft biefe An*

orbnungen jur allgemeinen Kenntnis fämen: 3ä^rlid^ foßten fie

in ben ©emeinben oorgetefen unb erläutert werben, bamit fidfj

nidfjt etwa bloS bie ipanbwerfer gegenüber ben Unfunbigen auf

fie beriefen.

Aud) ljätte eS baS ftarle ©elbftbewufctfein biefeS flehten ©taateS

nidfjt jugelaffen, ben ipanbwerfem felber einen Anteil an ber

Sjefutibgewalt einzuräumen, wie fte iljn gern gegen ©tdrer unb

©tüm^er unb Sorf^anbwerfer in Anfprucfy nahmen. Aber um fo

meljr tritt bod) audj bie öerljängniSöolle ©djwädje tyertoor, bie bem

erfiarrten 3unftwefen eigen ifi: mit allen SJittteln, befonberS burd)

AuSnüfcung t>on SSorfdjrtften, bie urfprünglicfy einen ganj anbern

©inn befafcen, Witt man bie ©leidftjeit ber 3unftgenoffen erjwingen.

3Bo fid) Anfäfce jum ©rofcbetrieb öorfanben, werben fie fdjonungS*

loS befeitigt; bei ben meiflen ©ewerben wirb bie Anjaljl berer,

bie in einer SBerfjiatt befdjäftigt werben bürfen, auf brei be*

fdjränft. ©o wirb überall aud) ber (Stnfauf etngefdjränft burdfj

baS ©infianbSredjt, unb wo man irgenbeinen fjürfauf witterte,

wo ber Kaufmann Stofjftoffe ober ©ewerbswaren fauft, um fie

wieber ju verlaufen, fudf)t man iljn ju befeitigen.

AuS allen Erfahrungen, bie man mit bem §anbel gemalt
Ijatte — unb man Ijatte bodj im SBoltyanbel groben genug äuge*»

flettt —, jiefjt man ftd) immer nur bie eine unridjtige Se^re, baß

bie 3ttrifd)enl)a;nb alle SBaren verteuern muffe, ©o erfdjeint benn
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in bcr SanbeSorbmmg burcJjtoeg jenes Sbeal ttrieber, ba3 trofc

eingelner SSerfudje mit einer fajntaltfiifdfjen 93etrieb8toetfe unber*

xüdt geblieben toar : 3)er $anbtoerfer fott unmittelbar feine ftunben

bebienen ober itynen fetbftoerferttgte SBaren berfaufen. ©elbji auf ben

^aljrmärtten, bie ityren alten SBert behalten, Oafen eineä freieren

SSerteljrä gu fein, ttrirb burd^ bie ©teid&ljeit ber SSerfaufSflänbe

bafür geforgt, baß ntdf)t einer bem anbern gu toeit toorauäeile. $a3

§aufteren aber, freiließ bie unterjte ©tufe be3 ^anbete aber bodfr

ein ©efd^äft, baS 83etriebfamleit erforbert, toeil e3 gilt, ben Shmben

aufgufudfjen, ba3 Angebot gu machen, ttrirb burdjtueg »erboten.

3)er Iganbtoerfer fott bie 9iad)frage abwarten. Sludfj bie fremben

Jpaufierer trifft bag SSerbot. 9iur mußten fie, bie Unfaßbaren,

fdfjließlid) bodfj fidf) „eingufdfjleidjen". @& Ijat nidjt erfi bie SSer*

ttrirrung be£ ^Dreißigjährigen ftriege3 beburft, um fie eingufütyren:

biefeS bürre, fiarre 3wtfttoefen felber rief nadj einer Srgängung.

Unb bie SanbeSorbnung ©eorg griebridfjä felber legt hierfür un*

freiwillig Qtugnte ab: ©te orlmet einen befonberen, fedjätägigen

SJiartt für bie auSlänbtfdjen Ärämer in ber SReftbeng 3)urtadfj an.

SBenn fie bei §ofe auslegen, Reifst e3 l)ier, fotten fie auefy bie

Käufer ber 8täte unb ffirfitidjen Wiener befud&en. 2ludj biefer

foarfame, fittenftrenge §of fonnte eben ben „toelfdjen Subüierer"

ntdfjt gang entbehren.

3m SSergleidf) gu ben fielen SBefiimmungen gugunjien ber

aßeifter fällt bie Sürftigfett berer über Se^rlinge unb ©efetten

auf. ©leidfj in ber Sinleitung merben bie allgemeinen 93c*

jlimmungen ber Sleidfj&pottjeiorbnungen, bie atteä anbre ate

arbeiterfreunbltdü toaren, toteberl)olt. ftefifejjung ber Seljrgeit

unb ber Söteifietprüfung finb felbftberflänblid), ba3 meifie aber ijt

ben Sotalftatuten überlaffen. Slber fdfjließltd) beruhte \a bod) ba3

gange ängftlidje ©Aftern ber 93efd)ränfungen auf bem ©ebanlen,

bafs jeber fie^rling nad) langer, auSgeftanbener Qtit <*uc& einmal

bagu fommen follte, SJieifier gu merben. hierbei geigt ftdfj aller*

bingS bie 83egünftigung ber ©öfjne unb ©djttuegerföfine fo naib,

baß man offenbar gar fein SlrgeS me^r babei entpfanb.

©o ftefyt baö SBerf be3 Urenfefö am ©nbe ber @tyod>e, mie bie

Drbnungen 61)riftoj)l)3 an ifjrem Anfang. 3n itynen malen ftdj bie

beibeu Sftänner, bie für bie ©djidffale ber 9Karfgraffdf)aft bie be*

beutenbftc SRolIe ftrieten, aber nod) me^r bie $t\ttn. ^n ®rnft un&
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©ehuffenljaftigleit, audfr an ftenntnte bcr tatfädfjlidfjen 93erf)ättniffe

mögen fie miteinanbet toetteifern; aber toax im Saufe bon faft

anbertfjatö 3al)rl)unberten audfj ber Bufianb friebltdjer, bie 93e*

Dotierung bidjter geworben, tt)ie tt>emg gleichen bie tyoffnungä*

freubigen Anfänge ber ängflüdjen SSorfidjt am Ausgang. Wut
eins ifi gteidf>gebKeben : $ie 33eamtenfreube am SBetwrmunben ber

SSolfönnrtfdfjaft; aber ber Sluäbrucl, ben fie gewinnt, ifi grunb*

toerfdjteben. ®iefe SSereinigung toon bureaufratifd&em unb jfinft*

lerifdjem ©eifi foffte audfj bie aSertofifiungen be3 3)rei6igia^rigen

Krieges Überbauern, ©ie tyat getmft bamate jur SBieberaufridfjtung

beS jerrütteten 93flrgertum3 mannen guten Sienft getan; aber

f^dJpferifd^ tonnte fie ntd)t fein. Unb roenn aud) jene öon anberen

Sttftdfjten getragene ©efe|gebunig EljrifiopljS nur eine rafd) toorfiber*

ge^enbe Sptfobe getoefen tuar, fo tyat fie bie tjrifdfje unb £tbm$*

freubigfeit, ba3 SSertrauen in bie JRegfamfeit beS ©efoerbeS ffir

ftd). ©ie tuoffte fdjaffen, too bie ®nfet nur erhalten wollten.

-Ö8S>$0^8&-

<L Bf* ©tnietföe Cnäbtutferel.
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)ie Aufgabe, ba3 aßmä^Ud^e Vorbringen be3 ©l)riftentum£ im

heutigen 33aben ju verfolgen, trifft auf erljebltdfje ©djftrierig*

feiten fomoljl geograpljifdjer toie ftofflidjet 9£atur. 3)afyer mag e3 aud)

gefommen fein, ba&, mäljrettb bie polittfdjen unb fulturellen

3ufiänbe SkbenS unter römtfdjer iQerrfdjaft ttriebertyolt befyanbelt

morben finb, eine jufammenfaffenbe ©djtlberung ber Anfänge be3

EtyrifientumS Bei uns bislang nur einmal (Sfober) unb aud^ ba

nur für ben füblidjen $eil be3 SanbeS t>erfud)t morben ift, unb

baß audfr bie zbtn genannten üölonograpfyien nid&t einmal obenhin

auf bie älteften c^riftlid^en ©jmren im heutigen SSaben 33«jug

nehmen. 5)ie ©d&ttuerigteiten einer gefcljicljtlidjen SBeljanblung liegen

fd&on gleidfj in ber an bie heutigen fianbeSgrcnjen fid} fyaltenben

Äbfiedfung be£ ©ebieteä: ba3 heutige Skben ift tben fein gefdf)id)t*

lieber Begriff, ber eine einfyeitltdü organifd&e ©ntmidttung gehabt

Ijat. Sebe gefcljidfjtltdje Betrachtung feiner Vergangenheit l>at barum

mit tetlroeife feljr heterogenen Elementen ganj uneinheitlicher Ent*

ttridflungsret^en ju rennen. Woä) bebenflidjer fiefjt eS mit ben

ettoaigen ©Jniren unb 3eu niffett d^rifttid^en SebenS, auf bie fidj

eine ttnffenfdjaftltdje 2)arftettung ftüjjen müfete, aus. Seit ber

Vertagung ber SRömer ljatte ba3 ©ebiet beä heutigen Babenä feinen

politifdjen unb fultureßen Sßitteljnmft me^r, an bem fidf) neue

Anregungen Ratten feftfejjen unb bleibenbere ©puren Ijinterlaffen

fönnen al3 auf bem äarfot. ©o finb bie monumentalen Beug*

niffe für ba£ ältefte Sfyriftentum äufterft bürftig; berfprengte, ju*

fäfltg erhalten gebliebene fReftc einer d^riftlid^en Kultur, geben

fie Weber über bereu Jperfunft, nodj Umfang unb 93efd(jaffenl>eit

auefy nur fyalbroeg£ befriebigenben Sluffdjlufc. f$fir fid^ allein be*

trautet, bezeugen fie lebigltd|j, bafc jur Stömerjeit ©Triften in Baben

lebten, aber nidjt einmal ba£ mit jtoingenber Kraft. 3Jiit bem

Borbringen ber Sllamannen fenft fidfy bann auf Qaljrfjunberte l)inau£

auf alles gefdjidjtlidje 2,tbtn tuSlligeä 2)unfel. Sföit ber römifdjen

Kultur fdjtoanb audfy dfjriftlidjeS Seben, unb erft al£ unter franfifd^em

©influfj bie erften 9DWnd>e unb 9Kiffionare ifpen Einjug galten,

beginnt lieber, toenn audf) bürftig genug, bie literarifdje ober
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monumentale 33ejeugung, bte mir bann feit ben Sagen be£ Qku
manenapofiete SBonifatütS, befonberä im 3eitaltet ber Karolinger

an 83ifd)of3fifcen unb in Klofierjetfen ba8 Aufforoffen unb Auf*

Blühen einer eigenartigen germanifd)=d)rtjHtdjen ßultur begrtt&en lömten.

Aber aud) felbft in biefer fpäten 3^it entmidfelt fid) eine wirf*

ttdje Kultur djrifllidfjen ®tpx&Q& fyauptfädjlidj nur an ben ©ren}*

jmnften beg Sanbeg unb bringt t>on ba affmä^ic^ ins innere

oor. $a3 mar jur 3eü römifdjer DIfupation fdjon fo unb ifi

moljl audfr fo nodj gemefen jur Qtxt ber ©ermanenmiffionierung.

3n ben ©tü^^rnnften ber ©renje fafi allein ^aben mir $afyc*

tyunberte fyinburd) ©(jrifien ju fudjen. 3Bo brausen in ber 3)ta*

fpora oereinjelte ©fyrtjien burdfr ©teßung ober ?ßfttdjten ju leben

genötigt maren, mie an ben borgefdjobenen fünften be3 3)efu*

matenlanbe3, ba gehörten fie jmetfelloä ju einem jener ©renj*

jnmfte. SBtr »erben barum in {pinftcfyt auf Bewertung unb SBe*

urteilung fomie <Srgättjung ber 3cu0™ffe fat* ÖU(§ bk SSer^Slt*

niffe an ber $eripl>erte atö Analoga beijieljen bürfen; um fo meljr

werben mir barauf angemtefen fein, menn mir berfudjen, auZ ben

fümmerlidjen unb mortfargen Beugniffen unb SJionumenten ben

gefamten geifiigen nnb fultureffen 3uPa^b mieber fjerjujieöen, bem

fie urfprünglidfr eingegliebert maren.

Au3 ben eben fyter geäußerten allgemeinen Darlegungen ergibt

fie!) bon felbft, ba& mir bie ©efd&tdjte beg griiljcijrijientumä in

SBaben in eine römifdje unb eine germantfdje ?ßeriobe fdjeiben

muffen. (£3 ttrirb ftd& jeigen, bafe biefe ©djetbung nidfjt nur rein

äufcerlid) djronologifdj, fonbern audj innerlidj bebingt ift. 9Hd)t

nur, baf$ SRömer ober ©ermanen im einen ober anbern 3*itraum

S3efenner be3 (SfyriftentumS ftnb, e3 läßt fid) aud) fonji mancher

Unterfdjieb in bejug auf Ausbreitung djriftlidjer Sefyre unb auf

AuSgeftaltung im Seben matyrnefymen. SBir fdjliefjen unfere 93e*

tradjtung runb mit bem $$afyc 1000, meil bie ©drifüanifierung

be3 SanbeS äu&erlid) in ber Jpauptfadje abgefdjloffen mar am
<£nbe be3 1. 3aljrtaufenb3, unb aud) bie innere Organifation ber

Strebe im mefentttcfyen tooffenbet mar. Da bie Etyrifiiamfierung

feljr tuel früher begonnen al3 bie firdjlidje Organifation, finb mir

berechtigt, menn ntdjt genötigt, t)on Anfängen be3 6tyriflentum3

unb ber Kirdje ju reben, ein Xitel, ber totelletdfjt ben einen als

Tautologie, ben anbern fonftmie bebentlidj erfdfjetnen fönnte.
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(grfleS Stapittt

©puren bee C^rtßentum* aus rdmtfdjer Seit.

3n frfifyefier Qtxt, bo ba£ ©fyriftentum bei un8 Ijätte <£in*

gang finben fönnen, toat SBaben ein SBefianbtetl be$ 'Defumaten*

lanbeä unb blieb e3 bis ettoa jum Safyre 260. ©in retdj ent*

nridelteä ©trafjennejj burdjjog ba3 fianb feiner Sänge ttrie SBreite

nadj unb lief über alle ttudjtigeren ©djioarjtoalbpäffe. 3)amit loar

eine SSerbinbung fjergeftefft jttrifdjen ben ttrid&ttgen ttnförtyetmfdjen

©armfonen unb ben 9Meberlaffungen im 3)onau* unb 9?etfarge*

biet unb toeiterljtn mit bem Simeä im Dfien. 'Die römifdjen 2ln*

ftebelungen innerhalb 83aben3 motten ju einem guten Seil burdj

biefeS ©trafcenftjfiem bebingt getoefen unb toorftuegenb im 'Dienft

militärifdjer Qntereffen gefianben fein, ttrie Dffenburg, Jpfiftngen,

(Sengenbadj, ^agft^aaifcn unb ßfterburfen; baneben gab e3 aber

bodf) audj ©iebelftätten bürgerlichen (EljarafterS, bie trielfadj red&t

auSgebeljnte Anlage auftoeifen, ttrie Sonftang, Stieget, Do3, 9?euen*

£eim, Sabenburg, *ßforäI}etm, ober renommierte 33abeftäbte tote

$Jaben4Baben unb SBabentoeiter, burcfytoeg Drte t)on erheblicher

Stittur, ttrie fidfr <m$ ben gunben ergibt. ?ßolitifdj in ber erften

Saifergeit ein SBeftanbteil ber Provincia Belgica, mürbe baä ®e*

biet üon S3aben' etma um ba3 %dfp 100 ber ftcfy balb bitbenben Ger-

mania superior gugetetlt, ttaäljrettb ber fftböftltdje Seil SBabenä,

rings um ben 93obenfee im 4. gafyrfyunbert als SBeftanbteil ber

Raetia Secunda jur ^ßräfeftur unb 8letd)3biögefe Statten gehört.

9Jlan muß fidfj biefe geograpfyifdfjen ^Begriffe öor Slugen galten,

roemt man ba3 ältefte 3eugm3 djrtftltdjen fiebenS auf beutfe^em

SSoben richtig öerfie^en ttriff. 3n feinem um 180 berfafeten SBer!

Adv. haereses (I, 10 n. 2) fprid&t ^renaeuä öon fityon Don

regelrecht organifterten Iftirdjen in ben beiben ©ermanien (cd dv

rcpjutaviai^ Ibpundvcu öacXtidai), beren (Staube unb Xrabition

bem (Stauben ber fpanifdjen, gaffifd)en, fteinaftatifd&en u. a. Sirenen

öergttdjen ttrirb. @3 ttrirb fyeute affgemein jugegeben, bafj biefe
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Angabe glauBwfirbig iji; benn bei bcm regen SSerfetyr, ber jwiftfyen

SRfjone unb Dberbeutfd&lanb in jener Qeit ljerrfdjte, mar eS ein

2eid()teS, fid) juöerläffige ftenntniffe öon ben SSer^ättniffen am
JR^ein ju öerfd&affen; beS 3(renaeuS SluSfage barüber ift benn audj

fo bejiimmt gehalten, bafc ein 3^eifet an intern Sn^alt nidjt

auffommen !ann. 9iad) biefem 3cußmg gab eS in Ober* unb

SWiebergermanien nicfyt nur eine anfefynlidje ftafyl t)on ßffttfktn,

fonbem aud) fdfjon ifyren 3uföwimenfc^iu6 in orbnungSmä&igen,

b. $. einem SBifdjof unterteilten fttrdjen, bie mit ben jum %t\i nod}

ins 1. Sa^r^unbert juriidtreidjenben ^ßrotnnjiaifirdjen #gtyJ)tenS,

SleinaftenS, ober Spaniens unb ©attienS auf eine ©tufe gtfteüt

werben. @S wirb uns nidfjt gefagt, wo wir biefe frütyejien fird}*

lidjen ©rfinbungen auf germanifdjer (Srbe ju fudjen tyaben, aber

nad) ben anberwärtS belannten Verkniffen, woljl nur an ben

widfjtigjien ©tfijjtmnften römifdjer ORupation in ©ermanien, in

Söln unb SRainj. $aS 3)efumatenlanb unb foejiett Waben, ein

eben erfi in Vefijj genommenes ©ebiet, fommt bei ber 3ft<*ge

nadf) ben „in ©ermanien errichteten Strien" gar nidfjt in Vetradjt.

Db eS barin überhaupt fdjon öereingelte ßfyrijien gab? 3)aS erfte

3eugniS, baS uns eine foldfje 2lnnal>me, wenn aud) nur in aflge*

meinfier fjorm gemattet, liegt für bie Qeit ÄonfiantinS öor unb

flammt öon bem Äirdjenljiftorifer ©ojomenuS. SS befagt in wenig

beftimmter 5affungf bafc in ben erften Safyrjeljnten beS 4. !$dfft*

ljunbertS „bie ©tftmme ju beiben ©eiten beS feines ftd) fdjon

jum Sfyrijientum befannten". tljnlidfjeS tagt fid) für bie 3eit

um 300 aus einer aHerbingS fiarf rljetorifdj, aber immerhin be*

ftimmt gehaltenen ©teile bei SlrnobiuS fdjlie&en, bie baS Vor*

Ijanbenfein t>on „Eljrijien im ©tamme ber Sllamannen" bejeugt.

2Bo unb in welkem Umfang, wirb ftdj auf ©runb ber bisher be*

fannten 3eu9n*ffe w feflfletten laffen. 3)a& bie Verbreitung beS

SljriftentumS feine erfyeblid^e gewefen fein lann auf ber redjtS*

rl)einifd)en ©eite, bafür foridjt ber gänjlidfje SWangel an monu*

mentalen SReften d)rijilid)en StyarafterS aus ber grüljjett.

grüner tyat man namentlich baS römiftfje SKilitär als btn

fjauptfädjlidjften Vertreter unb Verbreiter djriftlidjer 2eljre bt*

trautet; feine Stefrutierung aus ©ebieten, bie jum Seil fd>on

lange fid) bem Sljrijientum jugewanbt Ratten, war für mannen
Optimiften VewetS genug, bafc bie germanifdjen Segionen in fiarfer
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Spuren be8 GtyriftentumS au8 römifdjer 3*it. 9

9Kef>rl)eit fid) jum <£tyriftentum befannten. 9tun ift aber umge*

feiert Xatfadje, bafc bie germanifdjen Segtonen feit bem 1. %afyc*

ljunbert am W)tin unabgelöft ftationiert waren unb fid) aus ben

SRilitärfamilien ober ben Sagergebteten ergänjten. 9iid)t weniger

tft befannt, ba& im römifdjen Speer eine eifrige Pflege be£ offU

jieHeu SaiferfulteS unb einer großen Slnjatyt römifdjer unb bar*

barifdjer, jum Seil ftarf ejotifdfjer Suitformen blühte. VefonberS

bie orientatifdjen ©ottfjeiten ber ©pätjett, aber aud) feltifdje, tüte

bie 3)ea Slbnoba, bie ©pona ober bie brei SKatronae, famen rafd)

in 3lufnaf}me. SlHein bie fümmerlidjen Fragmente öon 'Senf*

malern, bie in Vaben gefunben würben, jeigen un£ ein Sßantfyeon

öon SpeereSgottfyeiten, ba£ fidf) jufammenfejjt au£ Jupiter, SÄarS,

Fortuna, Victoria, VenuS; aus Slbnoba, ©pona; ber J>t>rt)gifd)en

Mater Deum unb au£ SWitljraS. Sin anberen, namentlich größeren

Orten, wie SKatnj, ift biefe bunt jufammengefe|te Sifte nod) um*

fangreidjer. 2lm auffattenbjlen ift bie rafdje Verbreitung be£

perfifdjen SßitljraSfulteS, ber ungefähr gleichzeitig mit bem Stiften*

tum (feit 70 n. (£t>r.) feinen Siegeslauf burd) ba£ römifdfje SReid)

begann unb lange $eit als gefäfyrlidjfter Sonfurrent galt. $n
feinen ©ebrehtdjen unb religiöfen gormen (namentlich einer 2trt

Saufe, haften unb Opfer öon Vrot unb SBein), aud) in feiner

Seljre öon ber gortbauer nad) bem Sobe unb einem ©rlöfer bem

Sljrijientum in etwa äußerlidf) afynlid) unb gleidj biefem beftrebt, ben

tiefften religiöfen Vebürfniffen, öor allem aud) be£ einfachen SKamteS

entgegenkommen, fanb ber Sult be£ Sol Invictus balb bie weitefte

Verbreitung. Überall längs ber römifdjen &eerftrafjen treffen wir

Spuren öon SKitfjräen, bei uns bie frönen SKitfjraSfieine Don

Sßeuenfyeim unb Djlerburfen. Von ben Heerlagern unb SBaffen*

pläjjen an ben ©renjen beS 9teid)eS jog bie TOit^raSüere^rung,

burdf) auSgebiente ©olbaten, burdj ©flaöen unb ipanbelsleute ge*

förbert, aud) ins innere beS SanbeS. Slngefid^tS biefer @ad)*

läge muß jeber ©ebanfe, baß im §eer gilnftiger Voben für baS

(Sljriftentum gewefen fei, fyinfäUig erfdfjeinen. 9iid)t, weil bie

Segionen anbere I)eibnifd)e Suite gepflegt unb mit einem gewiffen

SatitubinariSmuS öerbreitet I)aben, bürfen wir in ifjntn ein t>or*

jüglidjeS SKittel aud) jur Verbreitung beS d)riftlid()en SulteS er*

bliden, fonbern weil fie mit folgern (Sifer bem SRitfjraSbienft er*

geben waren, waren fie jur 2lufna^me beS S^riftentumS ungeeignet
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unb unentpfänglidf). SSereinjelte ©Stiften lijat e3 jweifeltoä fdfjon

im &eer gegeben, aber ifyr SBefenntniS ljat in ben Sagerjuftanben

weit e^er eine fdjwere Hemmung, totnn nidjt üöffige ßätymung

als irgenbweldfje ftörberung gefunben. %em entfprid)t aud) ber

ej>igra£l)ifd()e SBefunb; unter ben jaljlreidfjen SWilttärinfdjriften ber

erften brei Safjrljunberte finbet man faum eine öon unjWeifelfyaft

djriftlidjem ©epräge. Unter ben ©aalburgfunben, bie jeitttd) unge*

fäljr fotpeit reiben, wie in SBaben bie &errfd)aft ber SWmer, etwa

bis 280, l)at man brei als djriftlidf) angefangen. 916er ber dfjrifc

lidje Sfyarafter öon jtpet ©laSbrudjftüden ift burd) ben angebrachten

%tfd) meljr ate mangelhaft bejeugt unb ba3 britte beftimmt

<f)rifttid()e gunbftütf ift fidjerlidf) eine gälfdjung.

Slnberä liegt bie ©adje in ben eigentlichen bürgerlichen lieber*

laffungen, öor altem in ben mit einem reid) entfalteten, lujuriöfen

Sehen auögefiatteten SBabeorten nrie 33aben*93aben nnb 33aben*

Weiler. §ier fanben fid) flanbig frembe Elemente ju lürjerem

ober längerem SSerfefyr ein, lijerbeigefüfyrt burd) bie 9lnnel)mlid)feit

beä Sebenä ober burd) gefdjäftlidje Qntereffen. (Sin befonberä ftarfe3

Kontingent flettten, wie wir aus ben ©rabinfdjriften öor allem

in Sßainj nnb Srier erfeljen fönnen, bie orientalifdjen unb grie*

rfjifd^cn ^anbete* unb jföaufieute; bie 5)enfmäler betätigen tyier

nnr, wa3 uns fdjon au3 literarifdfjen Quellen befannt ift SSon

biefem fyauptfädfjtid) aus ©tjrien unb %t)£ten fid) refrutierenben

ipänbleröolf belannte fidf), wie uns wieber bie Snfdjriften &er*

raten, ein größerer ^ßrojentfafc fdjon jur neuen Seljre. ©o ifl

e£ wol)l nidjt ju öerwunbem, ba& ba3 ältefte 3eugni£ djrifilidjen

©eifleö in SBaben, offenbar auf einen nid^trömifd^en, waljrfd)ein*

tidj gried^ifd^en ober orientalifdfjen Präger jurütfgeljt. (Sä ift ba£

in ben 8tuinen öon 33abenweiler gefunbene, alfo f^witeflcnS bem

3. Saljrljunbert angeljörige ©überblätteren, ba3 als gnoftifdjeS

Stmulett burdf) ben %nf)dlt feiner in gried)ifdjen SBudjjiaben ge*

fdjriebenen lateinifd)en ^nfd^rift fidf) öerrät. SBafyrfdjeinlidf) würbe

e3 jufammengerollt in einer jt)linbrifd)en Zapfet am fpalfe ge*

tragen. 9iad) ben unleferlidjen fabbaliftifdjen %e\ä)exi ber erften

3eile unb nadf) mefyrfadf) wieberljolten 2lu3rufen werben eine Sin*

gafft gnoftifdjer SDtädjte unb Nomone angerufen, bie ftinber einer

fieibia, SucioluS, 3ld)eilo3 unb SOtercuffa öon allem 33öfen ju

bewahren.
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5)er gnoftifcfye S^arafter biefer Slmutettafel ergibt fidf) jur

©enügc auä ben 3)ämonennamen, bie aud) fonft auf äfyntidjen

3aubergegenftänben belegt finb unb beten abfurb barodfe 9?amen£*

formen allein 58etoei§ genug finb für baä maftfoä pfyantaftifd&e

beS mitgaren ©noftijiSmuä. Sßäfyrenb ba3 offtjielle Eljriftentum

ftci) immer toieber, oft mit ben ftfjarfjlen SJlitteln, gegen 2tntoenbung

magifdfjer &eii)tn unb gormein toanbte, fanben biefe in ben jaljt*

reichen gnoftifcfyen Stiftungen namentlich be3 DfienS einen frutfjt*

baren SßätyrBoben. 5)a& aud) unfer 3<iubetplättd(en einem Drien*

taten, jum minbeften einem ©riechen juge^ört, barf man au3

bem 2Jlifd)mafci) tum ©riedjifd) unb Satein unb au3 ber gried)ifd)en

gorm ber tarnen fdfjtießen. 5)er gunb öon SBabenmeiler jeigt

aber meiter nod), baß baä S^riftentum in ber pljantafMfd) mtyftifdjen

Sraöejlierung ber ®nofi3, in einem buntfdjedfigen Steib im Stbenb*

Ianb, felbft an ben öorgefdfjobenften fünften antifer Suttur früfy

fdjon ftutxitt gefunben Ijat. ©oldje ftjnfretiftifdfje 2lu£brucf3formen

tonnten naturgemäß ba am beften gebeten, too eine hrirflidfje

Drganifation ber hmfjten Steligionäform nodf) nidfjt burd)geffifyrt

ober mögtidi) tvax. ©ie ftnb ba3 ©egenftiuJ jum Ijeibnifdfjen Wtitfycaä*

futt. 'Surdf) ba3 ©efjeimniSöoffe ifyrer gormein bem pfyantafie*

öotteren SKorgenlänber eine §auj)tanjtel)ung, mußten fie burd) bic

grembartigfeit ber Segriffe bem 2lbenblänber in ben meiften gälten

ein tote§ Clement bleiben.

3)a3 ©ilberamulett öon SSabentoeiler ift ba3 erfte unb einjige

djriftlidjc 3^9^ <*u8 ber 3eü römifdfjer Dünpation in 93aben.

©eit Snbc be3 3. Safyrfyunbertö mar SBaben t>on ben 9Hamannen

befefct, toenn fid) aud) im ©üboften nocfy etioaä länger bie römifdje

§errfd)aft behauptet Ijaben mag. 99tit bem SSerfdfjnrinben be£ Störnerä
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ift audf) baS fiteuj größtenteils mieber aus unfern ©auen ge*

midien, menn eS fd)on irgenbmo ©ingang gefunben fyat 9Md)t

ganj inbeS; eS liegen bod) eine SRci^e d()rifttid)er gunbe bor, bie

immerhin auf baS SSorljanbenfein öon ßfyriften fdjlieften taffen,

fei eS, ba& fie t>on ber römifdjen Dffupation Ijer nod) jurüdf*

geblieben, fei eS, bafc fie als ©flaöen aus geinbeSlanb einge*

fdjleppt morben finb. 3)aS c^riftlic^e Seben, baS uns auS biefen

wenigen Srümmerftüden entgegentritt, trägt nodf) ebenfo mie in

ber früheren $eit alle $eid)en bt% ©JjnfretiSmuS an fid). SBie

in ber Siteratur biefer Sage, bei einem SlufoniuS unb feinem ftreunb

*ßacatuS eine eigenartige SSerquicfung öon djrifttidjen unb fjeib*

nifdjen SJorftettungen auffällt, fo fyit moljl aud) im täglichen

2tbtn unb inSbefonbere beim gemöfynlidjen SSolfe eine ftarfe

SÄifdjung öon fyeibnifdfjen unb djrifttidjen Elementen ftattgefunben.

SKtjtljotogifdfje 5)arfteQungen unb SSorjießungen mürben nod) lange

beibehalten; anbererfeitS grub man aber audj gerne auf profane

©egenftänbe wie 93ed)er, ©efä&e, Sangen, Siegelringe u. a. baS

föceuj ober ein anbereS dfjriftlicfyeS ©gmbot, in ©benljofen auf eine

SRiemenjunge bie SSerfüel: Deus in adjutorium meum intende.

Sine berartige Unflar^eit ber Haltung lä&t fid) fpater aud) nod)

bei ben erften Gräften auS bem fränfifdjen unb alamannifdjen

Stamm mal)met)men. Sflö moflten fie fidj unter aßen Umftänben

fürs QenfeitS ftd)erfteflen, nahmen fie bie üblichen ljeibnifdjen ©rab*

beigaben jufammen mit dfjrifttidfjen 2lbjeidjen ins ©rab.

9Md)t öon öornfyerem als ^rofangegenftänbe mit djrijilidjen

Smblemen nur öerfeljen, finb meines ^Dafürhaltens eine Stnja^l

in ©räbern beS alamannifcfyen ©ebteteS jgefunbener Söffet anju*

fpred)en, wie einer in einem SRetfyengrab beS 4./5. QafyrljunbertS

ju ©aSbadj am Äaiferftu^l jum 3Sorfd)ein !am. Slnbere Söffet

funbe gleicher Slrt mürben in ©ierdf, in SKefc, in ©inbelfingen,

©ftmeiter, ©ültlingen unb §eilbronn gemadjt. 2)ie nädjfte SJer*

mutung, bie fiel) einem bejüglid) ber SBebeutung btefeS ©egen*

ftanbeS aufbrängt, legt mofjl ben ©ebanfen an gemöljntidje, bem

?ßrofangebraud) entflammenbe ©rabbeigaben riafye. 3nbeS laffen

baS häufige SSorfommen unb öerfdfjiebene Snfdjriften bod) aud)

eine anbere Deutung biefer SBeigabe ju. 3)er ©aSbadjer Söffet, ber

fid) burd) baS Sonogramm ©fjrifti in ber feit Sßitte beS 4. Qatyrljun*

bertS üblichen 3farm (#) als djriftlid) t>errät, trug auf bem borberen
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©titenbe bcn Flamen StnbreaS. (£3 fann wotyl nur bcr Sfyofielname

fein, ba aud) anberwärtä bic 9iamen tum Styofieln auf Soffein,

unb wieberfjolt Söffet in ber 3wötfjaf>l w fpöteren Sftrdjenfdfjafcen

begegnen. $)ie Sejiefyung folget fttrdfjenlöffel auf bie 12 9fy>oftel

yufammen mit ber £atfad)e, bafa in ber griedjifdjen Siturgie jur

©penbung ber ©uc^ariftie ein Söffet öerwenbet würbe, bfirfte bod)

wol)t bie Slnnaljme nahelegen, baß biefem ©egenfianb fcon §aufe

au§ eine Uturgifdfje 33ebeutung jufommt. 5)ie römtfdje Sirdje

fdjtteßt atterbingä ben ©ebraudj eines SöffelS im ©egenfafc jur

gried)ifd()en Sirene aus, «aber bie ältefie in ®attien*@ermanien übliche

Siturgie war nid)t römifdj, fonbern jjattilanifdf) unb ityrem SBefen

unb ifyren (£inridf)tungen nad) mit ben Siturgien be3 Dftenä, wie

aud) bie rat>ennatifd)e unb mailänbtfdje, bei benen bie liturgifdje

Stolle be$ Söffefö ebenfalls bejeugt ift, berwanbt. 3)ie ©rabfunb*

löffel finb altem Stnfdfjein nad^ Amulette in gutem ©inne, bie

bie ©rabeSruIije be3 SSeigefefcten gegen bamonifd)e (Sinflflffe fidlem

foffen. SEBic man ben Seidjen oft fcorfyer bei ben Stgapen öerwenbete

©olbglfifer, wie man ifynen felbft bem auSbrfidCtidfjen SSerbot ber

ftirdje jum £rojj bie ©udjariftie mit in3 ©rab gab, fo gewiß

aud) ©efäfje unb ©egenftänbe, bie mit ber (Sudjariftie irgenbwie

in Sterfiljrung gefommen untren, ^afj biefe Söffe! al£ jufäDige

33eutefHUIe ins ©rab l)eibnifd)er Sltamannen gefommen finb, biefe

fdjon meljrfadfy öertretene Sfttnaljme wirb burd) bie Snfdfjrift be3

igeilbronner unb beä (gßweUer {£jemj>lar3 Einfältig gemacht.

(Srfierer, ber jufammen mit einem ba3 Sonogramm Efyrifti mit

a unb u) entljaitenben 5)iptt)d^on gefunben würbe, jeigt im SBoben

ber ©djale bie 2lf!Iamation Posenna vivas, ber öon ©fjweiter

auf beffen fteljrfeite bie ganj entfpredjenbe Luciliane vivas, I)ier

jwifdfjen jwei auf bttifyenben QtvtiQtn fijjenben Sauben. $)iefe SBorte

finb jeweils nur mit 33ejug auf bie SSeifefcung unb nur auf ben

Soten, beffen gugefyörigfeit jum ßljriftentum 33orau3fe#ung ift,

beigefügt worben. ©erabe bie festere 3>nfd)rift mit iljren auf baS

$arabte§ unb feine fjreuben fyinweifenben ©t)tnboten fdjliefjt unfereS

Dafürhaltens jebe anbere außer ber guneralbebeutung au£. 3)a£

Vivas ift eine ber flänbig wieberleljrenben ©rabformetn ber alten

Triften, bie 2BeiterfüJ)rung be3 2Borte3 Effrifti: „SBer an mid)

glaubt, wirb leben unb in ©wigfeit nid)t fierben". tiefem auf

biblifdjem SBort fid^ aufbauenben 3lbfd^iebggruß öerttelj man no^
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einen befonberen 9£ad)brucf unb eine flemiffe Kautel, inbem man
ben £oten burd) ben liturgifdfjen ©ebraud) geheiligte ©egenjiänbe

mit in3 ©rab gab. SBie bie gmei Söffet öon &eilbronn unb @&*

meiter ungmeifel^aft einem (Sfjrijien unb jmar a\x$ einem djrift*

lid()*religiöfen SRotto in bie lefcte SRuljeflätte gefegt mürben, fo

muffen mir aud) bei ben anbern im atamannifdfjen ©ebiet in

©räbern ber gleichen 3e*t gefunbenen Söffein biefelbe 3medfbe*

ftimmung annehmen.

3)a3 SBilb, baä mir uns auf ©runb ber literarifdjen unb monu*

mentalen S^ßniffe öon *>cn römifdjen Anfängen be£ (StyriftentumS

in 83aben mad&en fönnen, lä&t fid) in bie jmei SBorte fäffen:

Eljrijien, aber feine tirdje. (£3 ift ein ®iafpora**6fyriftentum ofpte

einen feften legitimen TOittetpunft. 5)ie $entren firdjlicfyen Sebensf

lagen in biefer grüfföeit alle au&erfyalb ber ©renjen SBabenS, aller*

bingä tyart an btefen, malpfdjeinlid) audj mit SuriSbiftionSgemalt

über bie ©Triften be3 5)efumatentanbe3 öerfe^en. 9iadj ber oben

ermähnten ©teile be3 SrenaeuS Ijatte Dbergermanien bereits in ber

2. §alfte be3 2. SafcljunbertS bifdf#flid)e Sirdjen aufjumeifen.

©afj mir nod} meiter jurüdfgreifen bürfen mit ber Slnnatyme itper

©rünbungSjeit, ift unbenfbar, ba felbft bie fttrdje t>on Sljon, bie

erfte Etappe beä SfjrijientumS auf bem SBeg öom TOittelmeer naä)

Cbergermanien, laum früher entftanb. ®ie Segenbe, bie bie <&nt*

ftetyung ber SBiStümer öon Sonftanj, Strasburg, SKainj, ftötn

u. a. auf 9fy>oftelfd)üter jurüdffüljrt, ift für uns l)eute gegenjianbS*

lo3; ebenfomenig brauchbar finb für bie fjrüljgeit <w*d) bie meiften

ber überlieferten SBifdjofSüften. SBir finb alfo in bejug auf ba3

Sttter ber oberrfyeinifdjen 33ifd()of3fi|e lebiglidf) auf bie Unterfdjriften

bon ftongitSaften unb auf anbere einmanbfreie 3eu9niffc anßc*

miefen, burdjmeg auf nur anfällig erhalten gebliebene Urfunben.

Streite 3^ßniffc für ben rßmifdfjen Urftmmg Ijaben mir für bie

SBiStümer SKainj unb Söln mie bie bier oberrljeinifdfjen; öon Adln

ift ein SBifd&of 313 unb 314 auf ben ©tynoben in SRom unb 9lrle3

natfjmeisbar, nidfjt aber, ma£ man ermarten fotlte, audj ein 33ifd>of

t*on SKainj; ein foldfjer begegnet erft um 346. ©petyer, SBormS,

©tra&burg unb Slugft finb alle ebenfalte vertreten in ber offenbar

autfyentifdfjen Sifte, bie ber f$älfdjung eines fogenannten Stonjite

öon ftöln Dorn 3al)re 346 jugrunbe liegt. (£§ rnufc audj für

biefe ©ifce öon frommerem ein römifdjer Urfprung angenommen
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werben, ba fie bereite im 4. unb ju Söeginn beä 5. Satyrfyunbertö

in bie §5nbe bcr 2Hamannen famcn. ©ine ©ntftefyung i^rer $pu
ffopalwfirbc in bcr Qtit bcr Sllamannenfjferrfdjaft aber anjuneljmen,

ift ganj unmöglich. $ie bifdjöflidje ©ewalt baficrt ganj au&*

fdjttefjlidj auf bcr römifdjen Drganifation unb bem römifdjen Seben

biefer ©täbte, fie umfafct nnb ftüfct fidj auf eigentliche {Römer.

5)a8 mar fo fefyr ber %aU, ba% jWei biefer Drte, Slugft unb

SBinbifd), mit ber 33ertreibung ber Stömer ju öößiger Unbebeutenb*

fjeit ljerabfanfen unb al£ 33ifd}of3fij?e benn aud) balb ganj ein*

gingen. ®iefe SBiätümer bedien fidj ifyrem Umfang nadj mit bm
in ber Notitia Galliarum (Slnfang beä 5. Safyrfjunbertä) aufge*

jäljlten 5)iftriften ber Sßrolunj Germania Prima ober Superior,

bcr Civitas Magontiacensium (SKainj), Civitas Nemetum (©petjer),

Civitas Vangionum (SBormä) unb Civitas Argentoratensium

(Strasburg), ferner mit ben 3)iftriften ober Civitates bcr bie

SBefifdjweij umfaffenben ^ßrotrinj Maxima Sequanorum, Civitas

Basiliensium (SBafel) unb bem Castrum Vindonissense (SBin*

bifd).) 5)afe baä 3)efumatenlanb in biefer bie Drganifation öon

Äirdje unb SReid) ju Anfang be£ 5. ^afyrljunbertä iDuftricrenben

©tatiftif nidjt mefyr öertreten fein fann, begreift fitf) nad) bem

enbgültigen SScrluft biefeä ©ebieteä an bie (Sermanen. 3)afj aber

aud) jur $eit ber SRömerljerrfdjaft ba3 Sfyriftentum nirgenbä eine

größere, gefdjloffene 2KeljrI)eit barftettte, barf man wol>l aus ber

Xatfadjc fdjliefcen, ba& fidj in fo bebeutenben ©täbten wie Lopo-

dunum, Aquae unb Sumelocenna (Stottenburg) feine bifd^öfltd^e

©emeinbe in ber grüfjjeit organifieren lonntc. S£ war tben ein

auSgefprodjeneä $iafpora* ober ©tabtdjriftentum, ba$ nur

an bie größeren 3entren römifdjer Kultur gebunben ifi, t>bn feljr

föwanfenbem Sefianb wie feine wenig fef#aften SSefenner, in feinen

SSertretem wie feinem Sßefen nad) ftar! foSmopolitifd) unb fcor

allem mit flarlem orientalifdjen ©infdjlag.

3weite3 Kapitel.

3Das Cfcrijlentiim in 2$abm in 6er Übergantj63ett.

$>ie römifdje ©renjweljr be3 1)efumatenianbe£ erlitt 213 einen

erften heftigen Slnfturm burdj ben bei biefer Gelegenheit jum erffcn*
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mal genannten ©tamm bet Stlamannen ober ©dfjmaben, bie Don

ifyren bisherigen ©ifcen am SOiittelmain immer ungefHimer füb*

märtS brängten. 5)er jmeite SBorftofj öom Sa^re 235, an bem

fidf) bieSmal audf) bte granfen beteiligten, brachte bie ©djufcmeljr

fd^on an trieien fünften in£ SBanfen. Um3 %af)T 260 enbltdj

ijl ba3 3)efumatenlanb big an ben Stljein für bie 9tömer enbgültig

öerloren; audf) bie oberjie ©trecfe ber 3)onau lag fdjon SKitte be£

4. SaljrljunbertS im ©ebiet ber ©djmaben, fo baf* bie römifdje

©renjlinic bamalS burd) ben Styein, SBobenfee unb Stter gebübet

mar. ©d)on in ber grä^jeit be3 4. Safyrfyunbertg werben un3 I)ier

an ber ©übgrenje brei atamannifd&e ©onberftämme genannt, bie

Shrifigaöi nnb bie Sentienfeä (moljl SBemotyner be3 Sinjgau) nnb

bie Sutljungen an ber oberen 3)onau. 1)ie 33ormärt3bemegung

ber 9ltamannen mar inbeä nadj ber Dfhtpation be3 alten S)efu*

matenlanbeS an ber natürlichen ©renje t>on 9tyein nnb SBobenfee

nidjt jum ©teljen gebraut; wir frören ötetmefyr mäljrenb be$ ganzen

4. unb 5. Saljjrfyunberta &on fdjmeren (Sinfätten inä linförljeittifdje

©ebtet, fo unter ben ftaifern Julian, SSalentinian unb ©ratian.

9lber nidjt immer war ber immanis natio, wie ba8 2Uamannen*

öott bei ben Römern Ijiefc, ba% ©lud tyotb; 368 gelang e3 jwar

bem SHamannenljerjog SRanbo, SKainj nnb ba£ gerabe in ben

Strien Derfammelte nnb beäljalb meljrlofe SSoIl ju überfallen;

audfj bei anberen ©elegentyeiten fielen itynen neben reiben ©djäfcen

in bie £aufenbe jäfjlenbe ©efangene in bie §finbe. 2Tber Julian

braute iljnen 355 eine fefjr emj>finblid)e 9Heberlage auf ber Knien

SHjeinfeite bei nnb befreite bei biefer (Gelegenheit 20000 (?) @e*

fangene; S8alentinian3 ©ieg fällt ungefähr 15 Raffte fpäter unb 378

mürbe ber ©tamm ber Sinjgauer aus bem bereite offujuerten 9tau*

rilergebiet burdj ben ftaifer ©ratian burdf) bie ©d)lad)t bei §orburg

vertrieben unb über ben SRfyein jurücfgemorfen. f$nbe% öom SBeginn

be3 5. Qaljrljunbertä mar bie SBiberfianbSfraft ber Stömer an ifyztx

natürlichen ©renje erfdfyöpft. ftatajiroptyenartig erfolgten jefct ein

\)oKb& Satyrljunbert tyinburdf) bie GHnbrüd^ *** öerfdfjiebeneu ger*

manifdjen ©tämme in baä linfer^einifd^e ©ebiet be3 römifdjen

8leidje3, beren SRefuitat fein enbgültiger SSerluft an bie Sarbaren

ift. 3n ^cr üflgctneinen SSermirrung ^at ber ©fjronift manchmal

faum richtig gefd^ieben jmifd^en ben öerfd^iebenen 6inf5ffen, fo

ba$ eö fdjmer ^eute ifi, ein ttare§ SBilb öom Umfang ber j[emeiligen
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(Sjr^ebitiott unb t>om Anteil beftimmter ©tämme ju gewinnen. 3)er

erfie große 3Sorjioß erfolgte 406 burdf) bie SSanbalen, statten unb

©urgunber, tooburd) ©ermania I öerloren ging; 408 brängten

aud) bie 9Hamannen über ben 9M)etn. Sfynen Surfte Strasburg

bamatS jum O^fer gefallen fein. Wud) Sßainj ifi bamafä ober

furj jUöor jerfiört unb nadf) be3 §ieroni)tnu3 ©eridjt in ber

Äirdje mehrere Xaufenb SWenfdfjen — bod) tpofjt nid)t lauter ©Triften,

fonbern aud) ©<$ufcfud)enbe — niebergemadjt toorben ; SBormSttmrbe

nadf) längerer ^Belagerung tternidfjtet. %n ber nädjften Qdt muffen

bie Sutljungen in SSinbelicien eingebrungen fein, ba3 iljnen aber

430 burdj SletiuS wieber abgenommen ttmrbe. 2)er größere Seil

ber Maxima Sequanorum, b. ff. be3 füblid) tum ©traßburg um
93afet unb SBinbifdf) gelagerten linförljeimfdjen SanbeS, fdjeint

aber erft nad) be£ 2letiu3 £ob 455 an bie Sllamannen gefallen

ju fein. S3eim weiteren 33ortoärt3fd)ieben nad) SBeften fam e3

jttnfdjeu Sllamannen unb granfen ju garten kämpfen, bie mit

ber entfdjeibenben 9Meberlage ber erfieren um 500 (enttoeber 496

ober 506, ober beibe SJlate in jtoei t>erfd)iebenen ©djladfjten) ifyr

ßnbe fanben. 3)ie ©d)lad()t jäfytt ju ben großen ©ntfd)eibung&*

fämpfen ber ©efd)id()te; fie führte ben Sieger £l)lobttrig unb fein

SSolf bem ortfjobojen ßfjriftentum ju unb fidjerte iljm ba3 bleibenbe

fibergetoidjt in ber ©eftaltung ber politifdjen ©efdjitfe ber ger*

manifdjen ©tämme; ba3 3Solf ber Sllamannen l)at bagegen bauernb

jeben ßinfluß barauf öerloren. ©eine pfyjfifdje ^raft toar in ber

mörberifdjen ©d()lad)t mitfamt bem ©tammeSWnig öernidfjtet

toorben; unb wer borten übrig blieb, fam in bie SBotmäßigfeit ber

ftranfen, bie btö ganje nörblidje ©ebiet Don 2Hamannien, ba3

SJiain* unb untere Sßecfargebiet, SRljeinljeffen, ba3 (Stfaß unb

bie nörblidje &älfte öon S3aben, im toefentlidjen alfo ba3 alte

®efumatenlanb, in S8efi& nahmen; ein größerer Seil ber Über*

ttbtnbtn fyatte fid) unter ben ©dfjufc X^eoberid^ä, bt£ neuen §errn

öon Stauen, geflüdjtet, ber ifynen in SRaetia II, einer alten $ro*

binj ber ^räfeftur Qtaiia, jnrifdjen 5)onau unb Silben, SBoljn*

fifce annüeS unb t>on Eljlobnrig fid) bie 3ufW*crunß ße&en ließ,

baß fie nidjt beläjligt werben foHten. 35er in ber Civitas Hel-

vetiorum, einem Seil ber Maxima Sequanorum, looljnenbe

©tammteil enbltdfj, ba§ ©ebiet t>on SBafel unb tooljl aud) nod)

SBinbifdj, fiel ben SBurgunbern ju. Slber fdfjon 523 würbe nadj

6 au er, JDU anfange bcS «^riflnttum* unb ber Stirbt in Sobeit. 2
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93eftegung ber 93urgunber burd) bie granfen iljr Slnteit am ala*

mannifdfjen ©ebiet öon Sfyeoborid) in 2lnft>rud} genommen, 536

aber mm SSitigeä an bie granfen abgetreten. ®a3 3lbf)ängigfeit3*

öertyältniä war immerhin nidfjt fo eng unb bemütigenb, ba& e£

bie ^Bewegungsfreiheit ber 2ltamannen aufgehoben fyätte, fonft wären

ifyc SBeutejug nad) Qtatien 537 unb bie fjjilfSejpebition, bie bie

SHamannen^erjöge Seuttyari unb SBujelin 553 für bie Öftgoten

gegen %arfe§ auSrfifteten, nidfjt gut benfbar gewefen. 3lud) fpäter

nodj Bio faft in bie ftarolingerjeit lä&t fid) bie ^Beobachtung

machen, bafc bie über ben ©tamm jefct fyerrfdfjenben i&erjöge jiemlid)

unbefümmert um bie granfen walteten. 3m allgemeinen aber waren

mit bem 3at>re 536 bie SBerfdfjiebungen im 3Bed)felöerfyältni3 ber

jwei beutfdjen ©tämme jueinanber im wefentlidfjen abgefdjloffen.

(Sinen *Wad()ftang biefer SJorgänge aber fyabtn wir, wenn bie ©prad)*

forftfjung fyier Stecht fjätte, öießeidfjt l)eute nod) t>or un§ in ben

infetartig in bem ftänüfdjen ©ebiet eingelagerten &mppen öon

alamanniftfjen DrtSnamenenbungen auf 4ngen unb Raufen, wie

in ber 9iäf>e Don ©benfoben unb ©ermeräljeim ober bie jerfprengt

in ber pfäljiftfjett Sßieberung liegenben gleid) enbigenben ©iebe*

hingen; ebenfo wie in ber ganj t>erfd)tebenen Sage ber ala*

mannifdjen unb fränfifdjen griebfyöfe an einem unb bemfelben

Ort. 3u %euenfyeim, §eibelberg, SBieSlod), SBrudfjfal ifi ber fräiu

fifdje griebljof an ganj anberer ©teile angelegt aU ber alamannifdje;

wieber an anberen Orten wie in SBiefentfyal, Sirdjljeim bei Reibet*

berg laffen fid) ©rabanlagen frän!iftf>en UrfprungS nadjweifen,

bie nidjt älter al§ ber SBeginn be£ 6. SatyrfyunbertS finb. 3111

biefe £atfad)en jufammengenommen, jeigen, wie ber 9llamanne

plö&lid) mit bem 3a^re 500 au§ weiten ©tredfen feinet früheren

Territoriums t>erfd)Winbet unb fid) in bie ©djwarjwalbtäler ober

in bie bis bafyin woljl unbebauten 9tteberungen am Sftfyein unb

Sßedfar fowie in bie auSgebefynten SBalbgebiete ber (Sbene jurüdEjie^t,

inbeS ber $ran!e bie alten fruchtbaren %ieberlaffungen begießt,

©obalb jefct ber Sßanberftrom ber ©tämme jum ©tel>en gebraut

war, beginnt audf) ba£ ßljriftentum unter bem (Sinflufc ber granfen

in ba£ atamamtiftf)e ©ebiet feinen (Sinjug ju galten; langfam

junäd^ft nur, namentlich ba, wo bie Sllamannen in gefdjloffener

3)id)te fafcen unb feinerlei 9tefte einer früheren dfjriftlidjen Kultur

oorfyanben waren.

Digitized by VjOOQlC



S)a8 Cnjrtftentum in Stoben in ber Übergangszeit. 19

Ob foldfje 9tefte überhaupt nadj ber 33eft£naljme be3 2)efu*

matenlanbe£ unb beä linfen Styeinuferä burd) bie SUamannen fid)

galten fonnten? $ie 3fta9e Wfrt ftd} n^ einheitlich beantmorten,

ba bie aScr^ältniffe ju öerfdjieben in ben entminen Sanbeäftridfjen

be3 jefct atamannifdfyen Xerritoriumä lagen. Srgenbeine nennend

merte Slnnäfjerung an ba3 Efjriftentum ift bei biefem milben %atur*

t>ot! im 4. unb 5. Satyrfyunbert Ö^nj au3gefd()loffen. S)ie wenigen

9?ad)rid()ten, bie mir über fein 3Serf>alten in jener ßeit fjaben,

jeigen e£ faft immer aB rüdffidjtäloä gegen bie Sirene mütenbe

^Barbaren. König Stanbo benüfct 368 bie ©elegenljeit, ba bie

Stiften öon SKainj in ber ®ird()e jum ©otteöbienft öerfammelt

maren, bie ©tabt ju plünbern; an bem SBlutbab in ber SKainjer

Stirdje, bem 406 ober 408 Saufenbe öon Sßenfdjen jum Opfer

fielen, finb {ebenfalls aud) Sllamannen beteiligt gemefen. Unb
nod) im 6. Qaljrfyunbert ftürjten fie auf einem mit ben granfen

unternommenen $ug nadj Italien (553/54) über bie Sirdjen l)er,

bie fie ber ftetdje unb ber mert&otten ©eräte, ja felbft ber SBronje*

bebatfjung beraubten, ©oldje SSorgänge fejjen oorauS, bafe biefe

^Barbaren nod) gänjtidj im ipeibentum ftedEten; als gefdjloffen

-fyeibnifd) fennt fie aud) nod) um 570 ber Spiftorifer 3lgatfyia£:

miemol)! in politifdjer ^infid^t t>on ben granfen abhängig, feien

bie Stlamannen in retigiöfer §infid)t ööttig felbftänbig; nodf) öer*

ehrten fie gemiffe SBäume, glüffe, 2lnfyöl)en unb (Sdjludjten; in

unb auf ifmen brächten fie Sßferbe, £)d)fen unb anbere Siere in

großer 2lnjal)l alz Opfer bar. ^od) fei ber Umgang mit ben

granfen öon mofyttättgem ©influfe auf fie unb füfyre allmäljlid)

eine innere SBanblung fyerbei, bie fid} bei ben SSernünftigeren

bereite maljxnefimen laffe (I, 7). 3)iefe 9lnnäf>erung an ba3 ©tyriften*

tum öoöjiefjt fid) efyer bei ben gfiljrern beS SBolfeS als bei biefem

felbft. ®er SSerfe^r ber SSome^men am fränfifdjen fpofe führte

fie attmäfyiid) bem Efyriftentum ju; fdjon im 5. Qafyrfyunbert

fyören mir öon bem einen ober anberen djrifttidfjen Jperjog, fo

öon ©ibulb, ber offenbar burd) Umgang mit Dftgoten arianifdj ge*

morben mar unb befonbere SSere^rung für ©e&erin bezeugte. 2lber

für bie grüfoeit finb ba£ feltene SluSnafymen, bie an ber Satfadje,

bafj ber ©tamm entfd)ieben fyeibnifd) nod) mar, nidjtS änbern.

3n ben erften $eiten nad) ber SBefifcnafyme be£ ^efumatenlanbcS

bürfte ber politifd)*nationale ©egenfafc gegen bie Körner aud^ ben
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religtöfen nodj öerfd&ärft tyaben. SBeil baS djriftlidje SBefemttniS

t$nen in bcr ^ßerfon bcr berieten 9tömer entgegentrat, öerbot

ftd) allein fd)on aus politifdjen ©rfinben eine 9lnnal>me beSfelben.

Slber ba& eS fdjon öereinjette ßfyriften im alamannifdjen fitebiet

gab, fagt unS aufcer ber oben erwähnten ©teile beS SlmobiuS bie

SEBal)rfd)einlid)feit. Die römifd&en Wieberlaffungen werben jwar,

felbft fo auSgebeljnte fefte Anlagen wie Sopobunum, tyquat, 93aben*

weiter, SBrigobanna, unter bem unwiberfteljlidfjen Slnfturm weg*

gefegt unb öeraidjtet worben fein; fein monumentale unb Ute*

rarifdjeS Sortis flebenft ü>rer in btn nädtften Satyrfyunberten.

Slbcr Stefie t>on romanifdjer 23et>ölferung ljraben fid) jweifelloS

erhalten; eS werben bie ärmeren unb unbebeutenberen ber römifdjen

SBeöölferung gewefen fein, bie feine 2Rittel befeffen, ben attge*

meinen 2luSjug mitjumad^en. IKuf ben SBorljflljen unb in ben

entlegeneren Sälern beS ©djwarjwalbeS, wie in SBelfdjenfieinadj,

SBalbulm, ©aSbad&walben u. a. £)., ljat man lebiglidj auf ©runb ber

Ortsnamen fd)on längft foldfje frembe SBetoölferungSrefte vermutet;

nod) auffaDenber ifi aber baS ftarfe 3Sor^errfd^en beS romanifdjen

(Elementes in ben folgen SBeöölferungSinfeln benachbarten Stöfiern,

wie in ®engenbad), ©futtern, ©djwar&adj unb Sttenljetmmünfter,

unb jwar bis weit herauf in bie farolingifdje Qdt ©elbft wenn

Wir nad; unfern bisherigen Darlegungen annehmen muffen, bafe

baS ®&riftentum im römifd^en Defumatenlanb feine grofce 33er*

breitung fjatte unb fo audj nidjt in erljeblidjer ©tärfe an ben ent*

legenen $ufIudjtSorten eine, wenn audf) nur fümmerlid^e, fjfort*

bauer friften fonnte, fo läfct fid) bodj bie Vermutung, bafc audj

in unferem Sanbe eS Dereutjelte (griffen gab, md()t öon ber $anb

weifen. Die ©rabfunbe ttori ©aSbadj unb öon §eilbronn jwingen

gerabeju ju biefer 2lmta$me. 2lber audf) burdj bie jafylreidjen

SBeutejfige in baS wejilidje, jum Seil fdfyon djrijiltdje ©ebiet tamtn

gewif* unter ben oft nadj £aufenben jä^lenben ©Matten tnele

ßljriflen ins Sanb. 9Senn Stanbo bie ©tabt SKainj überfällt jur

Seit, ba fie infolge beS ©otteSbtenjibefudfjeS fdjufcloS war, wenn

408 in einer SKainjer Strdje t>iete Xaufenb SKenfdjen betroffen

werben, fo legt fidj ein foldjer ©djlufj oljne weiteres natye. Slber

einem berartigen nidjt bobenflänbigen ßljriftentum wohnte

Weber eine flärfere SebenSfäfyigfeit nod) avufy innere aBerbefraft

inne. Cljne ?lnfd^lu6 wx rinc firdljlidfje Drganifation, immer
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nur auf einjelne, glüdjtige unb ©efnedjtete, gefiettt, tonnte eS nur

eine fefyr fümmerlictye (£fifienj frifien. SInberS liegen freitid) bie

$inge in ben iinlSrljeinifdjen ©renjfiäbten ober in SBinbeKcien.

3n lejjterem ©ebiet erhielt fid) bie romanifdje unb ju einem Seil

fdjon djrifiianifierte 33et>ölferung aud) trofc nnb nadj ber (Sin*

loanberung ber 3ttamannen unb führte ben gaben ber Srabition

an Orten wie 2lugSburg, Kempten, audj Wibon im Xfyurgau un*

unterbrochen weiter. ©teidjeS gilt aud) Don ben tintSrljeinifdjen

©rensfläbten aus römtfetyer Qext ©*c blieben lootyt burcfyoeg im

SBefifc ber bisherigen SBeöölferung, ba bie SUamannen naety melp»

fadjer SBejeugung fyanptfädfylid) baS flache Sanb auffudjten unb

in 33efifc nahmen, bie umtoetyrten ©täbte aber mieben ober työdjflenS

als Sirf^^t *t>n ^lünberungSjügen betradjteten. $u Anfang

beS 5. SaljrtyunbertS finb nun atterbingS btefe testen SBotfioerfe

römifdjer Sttadjt gefallen unb größtenteils audj jerfiört toorben.

2lber bie XrabitionSfette ifi beStoegen nidjt abgeriffen. 3)ie ur*

fprüngtidje Seöölferung tyiett fidj weiterhin an biefen *ßlätjen unb

mit iljr aud) baS fdfyon öortyanbene "©^riftentum. 'Seutftdj läfct

ftd) biefer gefd()id)ttidf)e ©adfjtoerfyalt für Sttaütj überfein, baS jüngft

burdj greitegung ber farolingifctyen gunbamentmauem ber ety*

maiigen 9UbanSfird)e einen großen Seit feiner barin eingemauerten

©rabfieine aus oorfarotingifdjer $e\t erhalten fyat unb fo jefct

einen SBefianb an monumentalen 3eugniffen öon frütyefter $eit

bis fjerauf in bie Qext $ariS beS ©ro&en aufjutoeifen ffat, ber

uns baS SSortyanbenfein einer fiarfen djriftlidjen ©emeinbe unb

einer lootytauSgebauten fird)lid)en ßrganifation für jebeS Satyr*

tjunbert bejeugt, gleichzeitig audj baS ©inffaten ber germanifdjen

Elemente unb ©rfefcung ber bisherigen romanifdjen ©emeinbe burd)

eine fräntifd)*germanifd)e gut ittuftriert. SBir työren ba bis ins

6. Safjrfyunbert nur römifdfje Warnen, tarnen wie SKaura unb

SriSpinuS (4. ^aljrljunbert), StufticuS, fieoncia, ©aturnuS, SBonofuS,

UrfuS. (Seit ber ßfjriftianifierung ber fjranfen begegnen faft nur

nodj fräntifdfje Warnen auf djriftlidfjen ©rabfteinen, mie SIKune*

trubiS, SeutegunbiS (®nbe 6. 3aljrfyunbertS), bie atS Weugetaufte

ftarb (in albis rapta), ©aereljolb, SBertifinbiS, SRanboalb unb Stubo*

lenbuS; $ructad)ariuS, ber neben „feiner 93urg" beerbigt nmrbe;

2lballjariuS, SRabetinbiS. %m 7. 3faljrf)unbert wirb ein *ßreSbt)ter

99abegifel unb bereits aud) ein „2lba" ^ertramnuS genannt, motyt
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ber SSorftefyer einer fcorbenebiftinifdjen, nadf) bem SSorbitb gatti*

fanifdjer Slöfter errichteten 5l3fetenniebcrlaffung. 2U3 erfter SBifdjof

öon 9Kainj ift au3 ber TOitte be3 4. SafyrfjunbertS ber 1)1. 2Kartm

befannt; jur 3*it ber 33ermüftung ber ©tabt ju Stnfang beä 5. 3a$r*

fjunbert* mirb ber SBtfd^of SKajimuä genannt. 9iad> STCitte be3

5. 3ö^tfyunbert§ bejeidjnet ©afoian bie ©tabt aU excisa unb deleta.

Srofcbem gab eä in ifjr 100 ^afyre fpätcr naci) bem 3euflm3 be3

SSenantiuö gortunatuS „alte Strdfyen", bie reparaturbebürftig maren.

(£3 ift atfo fyier ber gortbeftanb ber SBefiebetung unb bamit audj

be3 EljriftentumS trofc aller 33ölfermanberung3ftürme unjmeifelf>aft

feftgeftellt. 9?id^t fo Aar lönnen mir bei ben übrigen Sfyriftenge*

meinben be3 tinfen 9tl)einufer3 in Dberbeutfc^lanb feljen. (S£ ift

nicf)t au§gefd)loffen, bafc unter ben furchtbaren SSorftöfcen ber ger*

manifdjen ©tämme alles, ma£ an römifdjer Kultur unb römifdjem

©eift fcorf)anben mar, jertrümmert mürbe; fo etma Wnnte man bie

Xatfadje erllären, bafc mäf)renb für Strasburg unb ©petjer 33ifd^öfe

um bie SWitte be£ 4. ;$al>rljunbert3 natfjmetöbar finb, bie nädfjft*

befannten erft ßnbe be3 6. ober Anfang be3 7. 3af)rfyunbert3 be*

gegnen. Qn ©tra&burg mirb erft um 600 ein SBifdjof 2trbogaft

genannt unb auf ber ©ijnobe öon $ari£ 614 Slnfoalb; bei lejj*

terem Slnlafe fyören mir aud) mieber öon einem ©petyerer SSifdjof

ißüberid) unb Don einem SEBormfer SBertuif. Slber felbft menn man

jugeben fönnte, bafe bie potitifcfye mie fird)lid)e Kontinuität biefer

©tobte jeitmeüig unterbrochen mar, mirb man nicfjt annehmen

bürfen, bafe biefe Unterbrechung lange gebauert fyat ober gar bafj

biefe SMfdjofäfifce erfl eine ©tfjöpfung be3 6. Safyrfyunbertä maren,

alfo einer 3eü be$ tiefften SBerfatteä unb ööttigfter Unfidfjerfyeit.

Sttteg, ma3 mir miffen öon biefen ©emeinben, meift barauf, bafe

iljre bifd)öftidje SBürbe auf bie römifdje 3cü jurücfgeljt; eine ber*

artige Drganifation fann aber umnöglid) au3 einer 3e^ ftammen,

ba bie SBeöötferung feinen Slugenblid fidjer bafcor mar, vertrieben

ober fyingemorbet ju merben. 83ei Sßormä miffen mir jubem burdj

OroftuS genau, bafc nadfy bem furchtbaren Sliamanneneinfatt (406)

bie Söurgunber, bie fid^ im ©ebiet ber ©tabt menige 3>afyre bamadj

feftfefcten, famt unb fonberS burd^ ba^ SBeifpiel ber d)rifilid)en

58et)öl!erung beftimmt, jum S^riftentum übertraten unb miliig fidj

bem Steruö ber ©emeinbe fügten; auc§ bie nodj auf ber redeten

Stfjeinfeite moljuenben ©tammeSange^örigen finb um 430 furj öor
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einem 3ufömmcnfto& mit &en fpunnen biefem SBeif^iel gefolgt.

3Bir Ijaben f}ter ben erften germamfd)en ©tamm, ber auf beutfdjer

Srbe bem römtfdjen SBefenntntS djriftlidjen ©laubenS fidj anfd)loß;

nachhaltigeren Einfluß auf bie tEfyrifttanifierung beS SanbeS §at

freilief) biefer (Schritt nidjt ausgeübt, ba fd)on balb nad) 435,

nad) ber öernidjtenben 9Heberlage burd) bie §unnen, bie SRefte

beS burgunbifd)en SSotfeö &om Steine weg nad) ber SRfpne

jogen. Db irgenbmeld)e Heineren SBeftanbteile mit ber alten 93c*

Dotierung jufammen im SBormfer ©ebtet nod) Colinen blieben,

laßt fidj ferner fagen; bie auffaöenb Dielen 3nfd)riften mit ger*

manifd)en tarnen aus bem 6. unb 7. ^afyrljunbert (Subino, ©rutilo,

$auta, $uafi, 2tt>ito, ©iggo, SBobbi, 3&io, Unfad£)laS, 2Hbuala^i),

toaf)renb römifdEje gänjlid) fehlen, fflnnten eS nahelegen, bie fjrage

5U bejahen. Slber tt)afyrfd)einlid)er fyaben mir f)ier bie erften <£f)riften

beS im 6. ^afjrljnnbert l)ter eingebogenen fränftfdjen ©tammeS
&or uns.

9Zod) fdEjtimmer unb mangelhafter finb bie 3eugmffe für bie

d)rtfilidje S'ultur in biefer Übergangszeit meiter am Dberrljem hinauf.

§ier tyat ftd) nad) bem 3ufarorocttbrud) ber römifdjen $gerrfd)aft

in ben jtuei Sagerfiäbten SBinbifd) unb Slugft menigftenS bie alte

SBeöölIerung ju galten &ermod)t, aber eS mar ein berart fümmer*

tidEjcS 3)afein, baß nadj ber SBerutyigung ber 3Ser^ältniffe unter

ben Sltamannen beibe Drte jebe SBebeutung verloren unb tfyre

93tfd)ofSfi$e eingeben bjm. transferiert tuerben mußten. ©d)on

biefer SBanbel ift ©runb genug, if>re ©rünbung nod) in bie römifdje

3eit ju verlegen. 3*™* tft bie ältefte Sejeugung beS SBiStumS

SBinbifd) erft t>om %af)tt 517, bem ^afjr ber ©tynobe Don Spaon,

an ber 33ifd)of SBubulcuS teilgenommen fyat. $ber nad) bem Einfall

ber Sllamannen fonnte eine foldje ©rünbung überhaupt md)t meljr

erfolgen, ganj abgefefjen bat>on, baß fein SBebürfniS meljrr Vorlag,

in bem jeber SBebeutung unb jebeS SfafeljenS unb tuofyl audfj eines

großen JeilS feiner SBefcölferung toerluftig gegangenen Ort einen

93ifdf)ofSfijj ju errieten, §ier mie in bem nafyen Slugjl löfte fid)

barum balb baS römifdEje SSolfSelement fcöllig in bem eintyetmifdfyen

auf; ber nationale ©egenfafc milberte fid) ober fd)toanb ganj, fei

eS, baß bie burgunbifd)e bjto. oftgottfd)e £)berl)errfd)aft t>ermittelnb

jttrifdfjen {Römer unb Sllamannen mirfte, fei eS, baß fid) lejjtere

als ©d()u&fudf)enbe jeber ©emaltifttigfeit öon felbft enthielten. 9Rit
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bcm fortfallt be3 nationalen ©egenfafceg war aber audj einem etwa

beftefjenben retigiöfen bie ipauptunterlage entjogen. S3 begegnen

barum fdjon früfj, {ebenfalls öor ber eigentlichen Stefetyrung be3

©tammeS, auf ben fpätdfjriftttdfjen Snfdjriften Don Sßtnbifdj unb

Stugft germanifdje Tanten wie SinculfuS unb Jftaboara. 2H§ ältefter

SBifd&of Don 9lugfl*58afcl ift SRagnadjariuS nachweisbar, ber in be3

3fona8 Vita Columbae aU episcopus Augustanae et Basileae

auftritt, ein SBciuci^, bafc bamate fdjon bie Granulation beä ©ijjeä

naefy 83afet, toenn nidjt fdjon toottjogen, fo bodj angebahnt toar.

®er erfte befannte SBifdfjof Don SBinbifcl), 83ubutcu3, mo^nt ber

burgunbtfdjen ©tynobe Don dpaon an, ba baä ©ebiet t>on SBinbifd)

ju Anfang beä 6. 3al>rljunbert£ für furje geit ju ©urgunb ge*

Prte; ber jweite Sötfdjof, ber fid) feftftetten läfji, ©rammatiuS,

befitd^t bereite fränftfd)e ©tynobeu (bie fcon Drteanä 541 unb 549),

ba feit ben breifciger S^ren jenes 3a^unbert§ bie ftranfen ben

burgunbifd&en 83efijj an fidf) genommen Ratten. Unter biefem SBifdfjof

fd&eint in bejug auf feine SRefibenj eine bemerfenäwerte Snberung

vorgenommen worben ju fein; wir fyören Don jejjt anf alfo Don

SRttte beö 6. Saljrfjunbertä, nidjtä mefyr von einem SBifdjof Don

SBinbifdf), nur in einer fd)Wer toerftänblidjen Qfnfdjrift wafyrfdjein*

tidj be§ 9. SafjrfyunbertS an ber 9Kartin3fird)e wirb ein SBifdfjof

Urfinu3 nod) genannt, ber in ben SMfdjofäliften be£ föonftanjer

33i3tum£ gewitynlidE) an britter ©teile rangiert.

3)iefe Snfdjrift ift inbeg ju wenig Kar, aU bafc barauS irgend

weldje ©djlüffe in bejug auf bie £ran3lation beä SBinbifdfjer 33i*

fdf)of£fijjeö gejogen werben fönnen; am einfadfjften §at man bie

©djwierigfeiten baburdfj umgangen, ba& man UrfinuS für einen

Efjorbifdjof t>on SBinbifdf ausgegeben tyit; auf ba§ alte *ßreftige

ber einzigen SBifdfjofäftabt wäre alfo fo nod) SRüdfidjt genommen

worben, bafe man wenigftenS einen §ilf3bifdjof borten ernannte.

3)a inbeS ber ©runb ber Verlegung be3 ÜBiStumS nur in bem

gänjltdjen SSerfaß beä DrteS gefugt werben fann unb Sßinbifd)

tatfädjüd) baö gange SDiittelalter Ijinburdj nidjt mefyr aU ein un*

bebeutenbeS ®orf war, lägt fid) aud) nidjt leidet abfegen, tva% ein

©fjorbifdjof bort ju bebeuten gehabt fyätte.

yiai) gewöhnlicher 3lnnaf)me ift balb nadj ber SRitte bc$

6. 3af}r$unbertS ber $Bifd()of3ftuf)i mm SBinbifdf nad) tonftanj

übertragen worben. 5)iefe Vermutung ftüfet fid^ auf bie $atfad(je,

Digitized by VjOOQlC
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baß in ber feiten i&älfte btcfcö Qatycljunbertä bic 83tfd)of3teü)e

Don ftonftanj einfejjt, o§ne ba% irgenbeme 9?ad(jrid(jt über ityre

SBegrünbung ober ein entfpredfjenbeä 3Kotit> bafür befannt geworben

toäre. 3)ie SBurjetn be$ <Spiffot>at3 öom SBobenfee verlieren fid(j

fo im 5£unfel frütyalamannifdfjer ©efd^id^te; unb ba ber (Stamm*

bäum ber SBifdjöfe Don SBinbifd} um biefe geit abftirbt, lag e£

nalje, ifyrt am }uhmft£frof>en SBobenfee mieber neu auffprießen ju

laffen. 3)ie Ätmftanjer SBifcfyofätifte be3 12. ^aljrljunbertS nennt

al3 bie brei erjten ßirdjenfürften SKaytmuä, SRuobelo unb UrfinuS,

Don benen feinerlei 5£aten befannt finb. 'Da ber Gob be£ vierten,

@aubentiu£, in bie 2Birfung3jeit be£ 1)1. @attu3 am SBobenfee fällt,

alfo in3 erfte SSiertet be3 7. 3faf>rl)unbert3, toerben mir feine brei

Vorgänger unb bie burd) 33ifdjof3ltfte betannten ©lieber be3 ®on*

fianjer Spiffopatä nod) im 6. gafjrfyunbert unterbringen muffen.

9hin ift neuefienä biefer §t)poti)t\t eine anbere fdjon Don ®udfje£ne

angeregte burd) SJeffon entgegengefefct morben: bie iQtjpotfyefe Don

einer Granulation be§ SBinbifdjer 83i£tum3 nadj 2toendje3 bjm.

nadj Saufanne. SRan §at fidj ju ifyrer SBegrünbung auf ba3 red)t&*

gefd)idjtücf)e Sßrinjtp berufen, baß eine Granulation nur innerhalb

einer Civitas, alfo etneä größeren $)iftrift§, minbeftenS innerhalb

einer *ßro&inj, nie aber Don einer *ßroöinj jur anbern, lote e£

bei SBinbifd) unb föonftanj ber gaö wäre, ftattfinben fönne. SKan

ffifjrt be3 weiteren bie Gatfadje an, baß ein SBifdjof ©rammatiuä

auf einer ©ijnobe fcon ßlermont Dom Qa^re 535 alä SBifdfjof ber

Sirene oon Sfoendjeä unterjeidjne ; e3 liegt nalje, biefen ©rammatiuä

mit bem 93ifd)of ©rammatiuä fcon SBinbifd ju ibenttfijieren, ber

oon ben jtoei ©tynoben fcon Drl6an§ Dom Safyre 541 unb 549

befannt ift. 2113 nädjfter SBifdjof ber Strdje öon 9lt>endje3 begegnet

in ben adjtjtger Safjren be£ 6. 3faljrljunbert3 SMfdjof SDiariuS, ber

aber nrieber eine Granulation öometymen mußte nadj Saufanne,

fpatefiens ju Anfang be£ 7. ^afjrljunbertS. ©o gut funbiert biefe

neue Gljeorie audj ift, fo laffen fid} bodj eine $njal)i fdjtoadjer

fünfte ntdEjt überfein. ©dEjon bie Slnna^me einer hoppelten GranS*

lation innerhalb eine£ falben ^a^r^unbertö ift ettoaä Ungenau*
lidjeS unb mit bem überaus fonferöatiben ©eift, ber fonft in ben

Grabitionen ber 93i3tümer foaljrjunefymen ift, nidjt gut ju t>er*

einbaren. SBenn fobann ©rammatiu§ e§ ift, ber bie Granulation

öolljogen l)at, bleibt & befremblitf), weölialb er fid^ 535 nadfj
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feinem neuen ©t£ benennt, 6 bjw. 14 ^aljre fpäter aber nodjmate

unb jtoar auäfdjtiefjlid), nic^t etwa mit ^Beifügung Don 3U)end)e3, nad)

bem aufgegebenen. $m fdjwerften ins ©etoidfjt faßt fidjerttdj ba§

red)t3gefdE)id(jttici)e SRoment, ba& SBinbifdj unb 3toendje3 innerhalb

einer Civitas liegen, ber Civitas Aventicae ober Civitas Vin-

donissensis ober Civitas Helvetiorum, nidjt aber SBinbifd} unb

Sftmftanj, toetd} lefctereS jum JRcid^Stctt Stauen bjto. jur ^ßroöins

SRaetia II gehörte. QnbeS nmrbe gerabe SBinbifcf), mie man an*

nimmt um bie SKitte be3 6. %al)Tfyimbtxtö, t>on ber Civitas

Aventica getrennt unb bitbete ba§ gange SKittelatter fytnburd) ein

3)e!anat be£ SBiStumS ftonftanj. Damit ift bodj jenes redjtSge*

fdjtdjtttdje ^ßrinjip in feiner eigentlichen SBebeutung aufgehoben,

Hto> jugunften t>on Sftmftanj umgetoanbelt, mäfjrenb eS bei 3fn*

nafjmc ber &ty:potl)efe 3Binbifdf)*2lt>en<i)eS ferner öerftänbüdj bleibt,

toeSfyalb man ben biSljertgen ©tfc beS SBtStumS ööflig lostrennte

unb ifyn einem Sprenget juteilte, ber feinerlei näheren SBejteljungen

ju bem alten SSiStum gehabt Ijaben fotf. 211S unbeftreitbare %at*

fadje jebenfaKS barf eS gelten, bafc nad} ber 9Kitte beS 6. Raty*

IjunbertS am Dberrfjein jtuei neue SMStümer auftauchen, Äonftanj

unb 2löendjeS*fiaufanne, tuobon eines toie baS anbere ben 2lnfprud)
'

ergebt, bie Kontinuität öon SBtnbifdj ju wahren. gür ftonftanj

fprtdjt ber Umftanb, bafc ber Sitularfifc beS alten SBiStumS feit alters*

fjer ju feinem (Sprenget als Defanat gehörte; für SfoendEjeS bie

9iamenSgleidjI)eit eines als SMfdjof öon 3lbencijeS unb als 33ifd)of

oon SBinbifd) jeidjnenben Strd)enffirften ©rammattuS, toengleidj

bie 3lnnaf}me einer ftbentität einigen ©djhrierigfeiten unterliegt.

SBenn nrir nad} ben bisherigen Darlegungen bie SBerfyältniffe

in SBabeu öor bem ginfejjen einer geregelten SJiiffionStätigfeit nod}*

malS überfefjen, fo genrinnen nrir babet folgenbeS SBtlb. Die nörb*

tidje $&lfte SBabenS, bie jum granfenretdf) gehörte, ftanb nad)

©fjfobtuigS Übertritt bem ßfyrtftentum offen, wenn aud} f}ier in

einem faft gefdjloffen tyeibnifdjen unb eben erfl offupterten ©ebiet

bie Eljriftianifierung nur langfamere gortfdjritte machte gegen*

über bem auftrafifdjen Seit beS SReidjS. (SS fehlen uns leiber

für bie ältefte geit fränfifdjer SBefiebelung 9iadjrid}ten jeglidjer

2lrt, fo bafc mir nur nad} ben SScrpltniffen weiter im SBeflen

beurteilen lönnen, wie bie (gntnricfelung aud} l)ier öor fidf} ge*»

gangen ift. 2ltö einffa&reidfjfte ©enbboten beS d^rifilid^en ©laubenS
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ermiefeu ft<J) in tiefen neuen SRcid)3tanben bie jafytreidjen Ston*

gilter unb $önig£f)öfe, beren urfprünglidEje SBebeutung juin $etl

Ijeute nodj in ben Warnen ber barauä ermacijfenen Drtfdjaften,

SönigSljofen, Äönigljeim, ftönigfdjafffyaufen u. a., feftgetyalten ift

$iefe Sönigäfyöfe waren bie ©ammetfletfen für bie ju entrid^tenbe

Dfierabgabe. 9Kit bem Sönig^of ober bent Sfrongut mar aud)

ftete bie Sirdje für ©olbaten nnb Slngefteflte öerbunben, bie burd)

iljr 3)afein fd)on Sßropaganba ma<f)te. Rubere Stinigäfyöfe laffen

ftd} u. a. nadjmeifen: in 9?ufcbadj, ba3 früfje fird&lidjer WlitttU

jnmft für ba§ gange SRendjtal mürbe, Äirdjen bei Sörrad) (gleid^^

falte mit alter Ätrdje unb bem 3)etanat ben Warnen gebenb),

Strien bei (Sngen; Stet (2 SBaftltca im 9. ^afjrtyunbert nad&meiä*

bar), Siegel, Snbingen, Söaljltngen, SSattator bei ©tollfyofen, SBaben*

meifer, ©engenbadj, ©dEjmarjadj, 33aben*93aben, Senjingen, $onau*

efdjtngen, Siengen, Söffingen, *ßfol)ren. 9Bie im SRorboften SBabenö

gegen baä alamannifcfye ©ebiet ber fönigltdje SBefifc (Dfterburfen,

Jpeitbronn) fefjr au3gebef>nt mar, fo fd^eint aud) an ber füblidjen

©renje ber fränfifdjen Dfhipation, in SRittelbaben, im babifdjen

SJorlanb Don ©tra&burg, gleichfalls auägebefjnter gtefatbefijj
fl

Cs!

legen ju fein. 5?ur fo täfct ftd} öerftef>en, baß tyier bie früljeften

unb jaf)lretd}ften Softer (Ettenfyetmmünfter, ©futtern, ©engen*

badj, iponau, ©djmariadEj), gemifferma&en bie borgefdEjobenen fünfte

djriftlidjer Sultur in fjeibmfdjem ©ebiet, entftanben ftnb. ©o bürfte

e3 aud} ju erflaren fein, bafe bie Drtenau öon Slnfang an jur

©trafjburger $iöjefe gejogen mnrbe mit ben ®a}nteln Dtter^meier,

Satyr nnb Dffenburg, mäfyrenb in ältefter $eit bit 93i3tum3grenjen

faum über ben 9tf)ein gegriffen fjaben. ©benfo gingen aud) bie

©rertjen be3 ©prengelä tum ©petyer nnb 2Borm3 bis an ben 9iedfar

ober bie Sauber, burdjfdjnitten alfo ber Quere nadj urforünglid)

alamannifdjeS ©ebiet. 3)en SBeg früfrfränfifdf)en SinfluffeS fönnen

mir nod) Jjeute genauer überfein an ben jafylreidjen SDiartin^

firmen (Dfterburfen, ftönigljeim, ÄöntgSfyofen, fttttefjeim, Dber*

lauba u. a.), bie überall bie fränftfdfjen Jfotonnen unb {Beamten

begleiteten. $n jmeiter Sinie lommen fyieffir audj anbere Strdjenti*

tuli fröntifdjer ^ßrooenienj, mie ber beä 1)1. SRemigiuS, &üariu3 u. a.

in SBetradjt. Sludj in ba3 gefdjloffen alamannifdje ©ebiet fetyen

mir foldfjc fränfifdje Söefijjeinfprengungen vorbringen. 3Bir treffen

fränfifd^e §öfe in ipeibenfjofen, am Saiferftu^l mie in ftönigfdjaff*
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Raufen, Stieget, (Snbingen unb felbft im ©djmarjmalb mie in Söf*

fingen unb SBräunlingen (<St. 8temtgiu§), mo ber fränfifdje 93c*

fifc burdjmeg an eine römifdje SSiöa anfnüpfen tonnte nnb mo toir

audf) ausnahmslos bie fränfifdfje SKartinStirdje ober §ilariu§fird)e

oorftnben. Stuf bie religiöfe Gattung beS alamannifdjen SSolfeS

merbeu aber foldje ältefte ©tüjjpunfte beS ©tyriftentumS sunädjft

um fo weniger einen weiteren (Sinflufi ausgeübt tyibtn, als ber

ÄteruS biefer &ron* unb !$errenfird}en faum irgenbmeld&e *ßro*

paganba über bie *ßafioration ber dfyriftlicijen granfen fyinauS ent*

faltete. 9Man %at jmar Don SßiffionSfirdjen in biefer grfifföeü

fdfjon gefprodfjen unb barunter biefe ©igenftrdjen beS ftronguteS

unb ber Igerrenfyöfe Derftanben; aber baS miberfpridjt allem, maS

mir Don ber SBirffamleit biefer (Sigenürd^enflerifer miffen. 2Bäl>renb

baS fränftfdje SSolf nadj bem entfd^eibenben ©djritt feinet ftönigS

djrifttid) erfdjemt, fo bann biefer SJtrniS audj lange 3e^ gemefen

fein modfjte, gewahren wir bei ben Sllamannen, bafe bie 9Kaffe

nod) ju Anfang beS 7. SaljrljunbertS, ba (Solumba unb ©atfuS

eine regelrechte SJttffionStätigfeit unter tynen entfalteten, ywti) ljeib*

nifdf) mar, menn aud) ©infirferungen beS (SfyriftentumS bamalS

fd&on maljrjunelpnen finb. SBci ifyrer Slnhinft ju Suggen am
3üridjerfec treffen bie beiben ^eiligen i>ie Sllamannen gerabe ju

einem SBieropfer oerfammelt, baS fie in einer 26 2Kaf$ Ijaltenben

ßufe bem SBoban barjubringen im begriff fianben. (Sinige biefer

Dpfernben maren, mie fid) fyerauSftellte, bereite getauft. 2lm elften

öermodjte baS Kljriftentum bie SSorneljmen beS Stammet ju ge*

minnen; iljr häufigerer SBerfeljr mit ben fjranfen ober gar am
fränfifdjen SönigSf)of führte Don felbft eine 9lnnäf>erung an bie

neue Seljre fyerbei. <5)ie alamannifdjen ^erjöge maren barum ju

einer Qtit fdjon djriftitd), ba baS SBolt nodj großenteils bem a\u

geerbten ©ötterglauben anfing. "3)ie tatenfüfynen ©tammeSljMUrt*

linge, baS SBrübetpaar SBujelin unb Seutf)ari, bie mit ft. Jtyeubebert

btn SBerjmeiflungSfampf ber Dftgoten in Italien unterftüfcen foöten

unb babei fielen (553), finb jmar nodj Reiben, mie ifyre Unter*

gebenen, bie in milber ©ier bie $ird)en plünbern. Slber !§erjog

Ghmjo ju Sburninga (Überlingen) ift jur 3C** &c3 W- ©attu3

unjmetfelfjaft dEjrifttidj unb aud} nadj anberer Oueöe mirb uns

für bie gleite $eit (Regierung SagobertS I.) baS d&riftlidje 33e*

fenntniS ber alamannifd)en §erjogSfamilie beftätigt. @ine ala*
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mannifdje SBomefjme, %ramefylb, bie ben Sßfatjgrafen Dagoberts I.,

SBabefrteb, heiratet, ifi eine eifrige ©tyriftin. Efjrifttidfc ©puren

finben ftd) fd)üe&lid) audfj fpärlid) in bem älteflen SSerfudj, bie

SRedjtSfajjungen ber Sttamannen feftjulegen, im Pactus Alaman-

norum Dom 6nbe beS 6. ^faljrljunbertS. 5)te Sluffdjrift biefer

ättefien gefd&riebenen SRedjtSnorm ber SHamannen mie bie ®in*

gangSmorte Et sie convenit fennjeid&nen fie als eine Sl&madjung

gtptfd^en ben Sllamannen unb iljrem neuen Dberfyerrn, bem granfen*

fflnig. 3)aS SSolf behält offenbar feine bisherigen SRedjtSgemofyn*

Reiten, bie ifyrem gangen SBefen nadj nodj ^eibnifd^ ftnb (ftauf

ber grau, (gib auf bie SBaffen u. a.); eS toerpflidjtet fid) nur jur

IgeereSfolge ben granfen gegenüber unb ftefjt audj fdjon bie 2R5g*

lidjfeü öor, bafi Unfreie in ftirdjen fretgelaffen merben fönnen,

mie eS fonft burdj ©inreifjung ins ipeer ju gefdjeljen pflegt (si

litus fuerit in ecclesia aut in heris generationis dimissus, fuerit

13 solidos et tremisso componat). ©aS SSorljanbenfetn öon

SKrd&en im gefd&loffen alamannifdjen ©ebiet ift barnad) unbe*

flreitbar. Slber eS fini fördjen, $u benen ber 2llamanne nodf) feinerlei

inneres 33erI>ältmS gemonnen §at SBir fyören nidjtS öon einem

83eftjj* unb 3lft)lred)t ber ©otteStyäufer, ober t>on bem 9ted)t ber

an ben Sirdjen angebellten ftlerifer; all biefe fragen berührten

ben SHamannen nidjt, meil bie in feinem Sanb errichteten Äirdjen

fremben UrfprungS maren unb fo mol)l aud) frembeS 8ted)t ge*

noffen. 9hir eine Slrt profanes &ofyettSred)t ber Strdfje mirb burdj

ben Pactus verbrieft: baS SRedjt, baS fonft nur bem ftöntg jufianb,

Unfreie frei ju machen. 100—150 Satire fpäter ljat ftd) biefer

ßuftanb toöllig geänbert. 5£ie jmeite Formulierung ber ata*

mannifdjen SRedjtSfafcungen aus ber 1. Hälfte beS 8. ^atyrljunbertS

jeigt uns ein feiner SRaffe nadf) djriftltdjeS SSolf; ber ©runbjug

beS neuen ©efejjeS ift djriftlidj mie ber beS alten fjetbmfdj mar.

SHefer Umfd&mung ift meniger ber langfamen IBurdjbringung beS

alamannifdjen ©tammeS burdj fränfifdjen Einfluß, benn burd) eine

ftjftematifdfjc SRifftonierung fjerbeigeffifyrt morben.
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drittes ftapitel.

1t)ie1£infiti>vunQbee<H>vifimtume tm alamanmfdjenSafcen

fcurd? ivo-fd)Ottifd»e tDtfltonare*

5£ic Efjriftianifierung ber fübltdjen ipälfte üon SBaben ifi ein

SBer! ber iro^fc^ottifd^en 2Kön<fje, bie öon fjeiliger 93egetfterung

getrieben fid} junädjft nadj bent gaöifd)*fränttf(f)en ©ebiet wanbten

unb Don ba nteift auf Anregung ber fränfifdjen Könige nadj ben

öftlidjen Seilen be£ %xaxittnxt\(i)t$, fjanptfädjlid) nadf) Sltamannien.

S3 fycmbeltc fidj für bie Könige fyierbei um geftigung if>re£ poti*

tifdjen Sinfluffe3 in bem eben erft gewonnenen ©ebiet unb ba3

wtrffamfte SKittel baju war für fic Einheit be3 religiöfen 83e*

fenntniffeä. %tpe SBerfjeuge, bie Sftöndje au£ ftrlanb unb ©djott*

tanb, waren ifyrem ganjen Efyaralter nadj öerfcfyieben öon ben

gattifd^en SKöndEjen, bie wie bie orientatifdjen Stefeten ein ööflig

aftionälofeS 2)afein führten, in ©ebet unb SBu&übung ifyren eigent*

liefen SebenäjWedE erbtieften unb jeber Sinflu&naljme auf ttyre Um*
gebung fid} entfetten. %m ©egenfajj ba&u bringen bie ^nfulaner,

in benen ber ©eift unb ba£ SBeifjriet be£ großen *ßatridf fortwirfte,

aüe Erforberniffe eines Missionarius Apostolicus mit fidfj, öor

aßem eine llnerfdjrocfenljeit öor allen ©efafyren unb Entbehrungen

unb einen raftloS unfieten SBanberbetrieb, aber aud) eine auf£

Sßraftifdje unb Sinfadjfte geljenbe £eben3rid)tung unb Sluffaffung

ber d}riftlid)en Sefyre. %n biefer Unftctigfcit lag aber audj eine

©efaljr für ifyre eigenen ©djityfungen unb bie 9?otwenbigfeit, bafc,

nadjbem ber SBoben einmal gerobet unb bie ©amenfeime auägeftreut

waren, ber tuet [tabuere 93enebiftinerorben biefe <S>Qat jur weiteren

görberung unb Pflege übernahm. Qn biefer nomabenfyaften

<ßflanjung be3 älteften germanifdfyen ober alamannifdjen Ef>riften*

tumä ift audE) ber ©runb ju fudjen, weSfjalb feinerlei monumentale

Erinnerungen öon ber römifd^en Übergangszeit bis herauf in£

9. ^a^r^unbert öor^anben finb. ®ie einjige unöerwifd)t gebliebene

(Spur biefer über btö alamannifdje ©ebiet unter fränfifd^er *ßro*

teftion öor fid) geljenben SKiffionierung finb bie Äirdjen* unb

Ätoftertitult. 2Bie bie $ron* unb &errenl)öfe ber grauten burdj

bie Sird^enpatrone tum rein frönfifdjer ^erfunft gefennjeidjnet

finb, fo aud) ber SBeg jener SRiffionäre. SBieüeidjt beruht bie
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fjiftorifcije SBebeutung be£ erften un£ burd) bie Segenbe genannten

irifdjen ©enbboten, be3 1)1. f$ribolin, nnt in ber ©rünbung folget

Sirenen mit bem *ßatronat be3 1)1. fptlariuä. 3)ie Segenbe fdjretbt

itym außerbem nod) bie meitere Stoffe eine3 Sloftergrünberä in

©ädingen ju.

Wad) biefer Segenbe l>at ftcij f$rtbotin, ber ©prößltng eineä

berühmten irifdjen 3tbel£gefcijle<f)te3, au£gerüftet mit altem SBtffen

ber 38ett, frül) bemS)ienfte ®otte3 jugemanbt, anfangt aU 9Kiffion£*

unb SSußprebiger in ben Rieden feiner ijjeimat. Um jeber {Regung

ber (Sitetfeit öorjubeugen, flotj er in3 Ungemiffe fiber3 üßeer unb

fam nad) *ßoitier§, mo ba% Slnbenfen be3 fyt. !gitariu£ nodj tebenbig

mar, fein Heiligtum aber wie bie ©tabt infolge ber SBermüftungen

bnrd) SSanbaten unb SBeftgoten in Srümmer lag unb ber 1)1. Seib

überhaupt unauffinbbar mar. Sag unb 9?adjt betete fjrtbotin, baß

bie foftbare ^Reliquie mieber gefunben unb bie Ätrdje barüber

mieberfyergeftettt merben lönne. 3)urd) eine nädjtttdje SBifion mürbe

ttjm Dom 1)1. fpitariuä ©rfüffung feiner 33itte jugefagt, nur muffe

er mit bem SBifdjof fcon *ßoitter§ juerft jum ftönig gefjen. SSorfyer

nod) jum 9lbt be§ ipitarienftofterä ernannt, fudjte er Sättig (Sljtob*

mig auf, ber tfjrn fräftige Unterftüfcung unb SBiebertjerfteffung ber

£ird)e be£ 1)1. §itartu§ jufagte. ®urd( ein bei Sifd) gemtrfteS

SBunber (ein jerbrodjener foftbarer $ofat mirb mieber jufammen*

gefügt) befet)rte er öiele an ber fönigtidfcn Safel ftfcenbe Reiben

unb ©äfte, bie nidjt an bie 1)1. 3)reifattigfeit glaubten (9lrianer).

SReidt) befdjenft, fefjrte er nad) *ßoitter£ jurüd; ber Seib be3 §ei*

ligen mirb au§ bem ©djutt erhoben unb eine neue prädjtige Sirdje

barüber errichtet. %n ber 9£adjt oor ber feierlichen Sonfefration,

in ber gribotin unb ber SSifdjof in ber Strebe oermeiten, ge*

magren fie, mie 6nget ben tjl. Seib an feinen 2teftimmung3ort

übertragen. (Sine neue SSifion forbert gribotin auf, fein SBer*

fpredjen ju galten unb mit einem Seit ber Reliquien be£ Ijt. QU
tariuä nad) 9ltamannien ju pilgern, auf einer rfyeinumfloffenen

3nfel ju mirfen unb ein ®otte£f>au3 ju errieten, bie Dbforge für

bie Sirdje in *ßottter£ aber feinem Neffen ju übertaffen. Unter

größter SBeftürjung ber ©mmotjnerfcijaft jog er t>on bannen unb ließ

fid) erft bom Sönig unbefdjränfte 33oltmad)t über bie ©tätte feiner

fünftigen SBirffamfeit erteilen. 2)er SBeg führte junäd^ft nad^

ber SWofel, mo er in §elera ein £ilariu3flofter grünbete; bann
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nadf) ben SSogefcn unb nadf} ©tra&burg, mo er jemetB eine §üariu&*

fixere errichtete ; burdj SBurgunb ging e3 metter nadj 9tätien. %n
©ljur, too burd) il>n ebenfalls eine §ilartu3fird)e erftanb, fyörte

er Don ber gefugten SRfjeintnfel, bie er nad) großen Stnjtrengungeu

fanb. !§ier auf bem SBeibejrfafc ber Uferbetootyner Beim iperum*

manbern aU 33ieljbieb Betrautet, toirb er mit Ättätteln Der*

jagt. (Sr begab fid) jefct nodjmate jum Äflnig unb lieft fid) Kare,

burdf) Sobeäanbrofjung gegen jeben Opponenten öerfdjärfte SSoff*

matten geben. $er 33erid)t ber Segenbe fiüfct ftd^ für bie weiteren

©d)tlberungen, nrie au^brüdlid) toerftdjert toirb, auf bte Sofat

trabttion, bie un£ Don einem SBunber jum anbern füfjrt. SBad)

ber SRüdfefjr jur Sflamanneninfel finbet er nad) einigen @d)ttrierig*

feiten 2lufnal)me bei einem Uferbetootyner 2Bad)eru3, beffen Softer,

fpäter bie erfte dornte be§ grauenflofterä, er taufte. SBätyrenb ftdj

fjribolin an bie ©rünbungen madfjen miff, ftirbt Äönig (Sfy(obtt)ig,

toorauf bie fjeibnifdjen Stntooijner neuerbmgä rebellieren, bt£ ein

auffälliges SBunber, bie Verlegung be3 einen 9tf)einarme3 jum

©d)aben ber SBemofjner, fie jur Vernunft brachte. 3e|t enblid)

lonnte ftirdje unb Älofter ju ©fjren beä lyt. !$ilariu3 gegrünbet

merben. fjrtbottn mirfte nod) mancherlei, teitoeife etmaä groteäfe

SBunber; nad) fegenäreidfjer Sätigfeit unb fyeiligmafjigem SBanbel

ftarb er am 6. 3ftarj. Sin feinem ©rabe ereigneten fid) balb jal)l*

reid)e nmnberbare ©efdjefymffe : ipeilung öon Sranfen unb $refl>

Ijaften, (Srrettung ber ©tabt unb ber $ird)e öor geueräbrunft unb öor

ben (Einfällen ber Reiben.

9lufgejeid)net nmrbe biefe Segenbe Don einem porigen be£

Älofierä ©ädftngen, SBaltfjer, ber fie feinem einfügen Seljrer Stfotfer

(tooljl $ft)ficu3 t 975) in ©t. ©äffen toibmete. 2ln ber ©efd)idjt*

lid)fett btefeS SBaltfjer lä&t fid) fyeute mofyl nid)t meljr jtuetfeln;

atö Seit ber Stbfaffung tarne etma bie 2. fcälfte be$ 10. Saljr*

IjunbertS in 33etrad)t. 3lnber3 fteljt e3 mit bem gefd)idf)tlid£)en SBert

ber öon il)m ljtnterlaffenen fjrtbolinäirita. SBaltfjer beruft fid) jtoar

auf Quellen unb jtoar für ben erften größeren Seil ber Segenbe

auf eine SSita, bie er auf feinen SQSanberungen im Softer §elera

gefunben Ijabe, für ben jroeiten mit SBunbern gefüllten Seil auf bie

Sofaltrabition t>on ©ädingen. Rene 3Sita tyibe über einen $1.

grtbolb ge^anbelt, beffen ^bentität mit gribolin aber baburd) fid&er*

gefiellt fei, ba§ ifjm bie ©rünbung Don Cetera unb ©ädingen ju*
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gefdjrieben foerbe. 3fadj ©ädfingen I)abe früljer eine fold&e Sita

be3 fjl. gribolin imb beä $1. ijjilariuä befeffen, beibe feien aber

bei einem ^unneneinfaö jugrunbe gegangen. <3o befdjltefjt Saltfjer

feinem ^eimatöflofler toieber einen (Srfafc ju trcrfdfjaffen. ©r be*

Ibmmt bie Ipanbfdjrift aber nidjt geliehen; aud) fann et in §elera

toeber Pergament nodj $inte finben. @o lernt er ben Seyt auä*

toenbig unb fdjreibt ifjn ju ipaufe, roenn nid^t toörtltd), fo bodfj

finngetreu, nur in bäuerlicher Sluäbrudtötoeife, nieber.

$rofc biefer fiarf betonten SBerfidjerung, einer autfyenttfdjen

Quelle gefolgt ju fein, ifi ba£ SScrtrauen ju 33altl)er3 ©dfjilberung

öon jeljer in fadjmännifdjen Greifen redjt gering getoefen. SBenn

man audj öou bem ettuaä romanhaften SSortoort abfegen tooflte,

fo tragt ber ganje SBerid^t burdjiueg bie ttypifdjen Segenbenjüge

an fid): öifionäre Offenbarung ber in 33ergeffenf}eit geratenen 9ie*

liquien eine3 ^eiligen, beren Granulation burd) ©ngel, SBunfdj beä

Reuigen, möglidEjfi öiele Sirenen ju feinen ©fyren errietet ju fefyen.

©djtocrtuiegenber nodj finb bie gefdjidjtlicfyen Untoafyrfdjeinlidjfeiten.

5£er ft
v

önig £l)tobtt)ig fann niemanb auberä fein als ber erfte große

granfenlonig. grtboltnä SBirffamfeit in *ßoitier3 muß nun, ftfjon

um nodE) gettlid)en SRaum für bie fpäteren ©efdjefyniffe ju be*

fommen, öor ba£ Rafyx 507 gefejjt werben, alfo in eine Qeit, *>a

*ßottier3 nodf) tuefigotifd) unb arianifdj, eine toeitergeljenbe ©in*

flußnaljme EljtobttngS auf bie bortigen SBerljältniffe alfo au3ge*

fdjloffen toar. Wart Ijat biefe ©djttrierigfeit burd} bie 3lnnat>me

toegjuräumen gefugt, Efjlobttrig fyabt burd) feine ©inmifdjung fdjon

im toorauS ber fünftigen SBegnafjme öon *ßoitier3 vorgearbeitet

unb ba f$rtbolin biefeä SBeftreben ju unterftüjjen unb ju t>erfd)ärfen

fud)te, fei er bei ben SBeftgoten in SSerbadjt gelommen unb jur

gluckt genötigt tuorben, ein f$aftum, auä bem bie Segenbe ben

burd) übernatürlid^e SSifion herbeigeführten SBegjug fonftrutert

ljabe. 9Zod) unöerftänblidjer ift aber ©tylobmig£ Serfügung über

bie nodf) unbefannte SRljeininfel 3tlamanmeng. ipier fyätte ber

granfenfdnig ofjne ©infdf)ränhmg über ein ©ebiet bi&ponicrt, baä

burgunbifdjer, toenn nid)t oftgotifdfjer 93efi|j mar, einen 2l!t alfo

oorgenommen, ber unfehlbar ju ernften Sonffitten mit feinen StfadEj*

barn, wenn nidjt gar mit feinem mäd)tigen ©djtuager Sf^eoberic^

I)ätte führen muffen. 2tu£ ber auffällig läufigen unb ftarfen

Betonung ber Stutorifation unb Segitimation ber ©rüniung gri*

eautx, $ic «Infü^unfl bc» Q^riftcittuuiS unb bei Jttt$e in ©aben. 8
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bolinS burd) ben crftcn djriftlidjen granfenlöntg bürfte fid} aber

eines leicht ergeben, baä Seftreben, für baä alte Sttamannenftofter

einen mögüdjft frühen unb mädjtigen 2tynf)errn nadjjuweifen. 3)a8

Stofter ©ädingen wirb 878 jum erftenmal ernannt in einer Ur*

funbe Äartö III. unb jwar aU föniglidjeä Softer. (£3 lag nalje,

biefen ©tyarafter auf eine fömgtidje Stiftung jurüdEjnfil^ren unb

fie moglidjft weit jurüdjubatieren. 2Bie mau in {Rom aöe be*

beutenberen Stiftungen unb wie man befonberä bie 3utoeniwng
beg SirdjenftaateS an ben pctyfttidjen ©tuljt bem elften djrifttidjeu

Saifer jufdfjrieb, fo mu&te aud) ber erfte djrifttidje fjranfenfönig

bie ©ädinger ©rünbung mit feinem Warnen unb Sfrtfefjen beden.

(SS brauet beäljatb bie ©efd&idjtlidjleit ftribolinä feineSwegä

in grage gefteflt unb feiner SBita burdjauS nidjt jeber gefd&id(jttici)t

SBert abgebrochen ju werben. <£3 finben fid) #üge in tyx, bie

ba§ Kolorit ber $eit &f)tobwig3 richtig wiebergeben unb bie ein

Segenbenfdjreiber be3 10. SafjrfjuubertS unmögtid} aus fid) fdjöpfen

lonnte, fo bie Säuberung ber ßuftänbe in SßoitierS in ber tejjteu

3eit ber SBeflgotenljerrfcijaft ober bie richtige Beidjnung ber au£

Reiben unb Slrianern nod) teilweife jufammengefefcten fcofgefeK*

fdjaft, bie wieberf)otte Söejuguafrme auf ben 2triani3mu3, bie für

ba§ 10. Saljrljunbert ganj unöerftänblid) wäre.

55er föompüatoi' 83altf|er mufi atfo eine Ctuette Dor fid) gehabt

fabelt, bie bie £rabition öon ^Joitierö enthielt unb bie foäteftenS

im 6. Sa^r^unbert entflanben ijt ®a& e3 eine fotdje £rabition

gab, jeigt un3 tin weiterer Söeuüfcer berfelben im 11. Salpfyunbert,

Sßetruä ®amiani, ber um 1060 in SßoitierS eine Sßrebigt über

bie Sranätatiou ber {Reliquien be£ $t. §ilariu£ fyiclt. ffir erjäljlt

barin in fummartfdjer fjorm bie Sßtrtfamfeit be3 fjl. grebelinuä,

be3 OTteS be3 iQUartuäffofterä in *ßoitier3, bie ifjm bort geworbenen

SJifionen unb feine fdjtiefelidje Berufung uad) ber Qnfel ©allinaria.

Sei ber fonfiigen genauen Übereinftimmung biefer SSerfion mit SßaU

tljerS Srjäfylung fällt bie 2lbweid)uug in ber Benennung beä testen

SBefKmmungäortcS beS ^eiligen immerhin auf; man wirb barauä aber

!aum auf jwei oerfdfjiebene *ßerföntid()letten fdjliefcen bürfen; eljer

bürfte ein ©djreibfeljter eineä föojriften ober ein ©ebädjtniS* ober

£örfefy(er vorliegen, ber um fo öerftänblidtjer wäre, aU 3)amiani

auäbrüdtid) oerfid&ert, md)t einer fdjriftlidfjen in *ßoitier3 fefjlenben

Duelle, fonbern ber bortigen münbttdjen Srabition gefolgt ju fein.
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Schälen wir bcn fjiflorifdjen $ern aus ber legenborifd&en Um*
Wucherung IjerauS, fo tyaben mir in gribolin jebenfaffS eine ge-

fdfjidjtlid) gefiederte ^erfönlidjfeü, einen ber irifd>en SWifftonäre *>or

und; ber fidj bie gorberung unb Ausbreitung beö igilariuSfulteS

jur befonberen aufgäbe gemalt $aben muß, unb fidjerlid) nodfj

in meromingifdf)er ßett, ba bie Sßflanjung Don Stixäjtn biefeS

$atronateS im frftnftfd&en ©ebiet parallel ging mit ber ber SOiartinS*

firmen, als baS mirffamfie SÄittel ber d£>rifllid}en 5htrcJ)bringung.

Dr. SRejger, ein junger ijjifiortfer, Ijat in etma baS Stinerartum

biefer fptlariuS* unb gribolinSfirdjen in unferem fianbe ju refon*

ftruieren gefugt unb gefunben, baß es bem alten {Römermeg Don

Strasburg Ijer folgte; mir finben barauf bie ®tajxpen: {Rtyemau,

Rapptl a. {Rlj. mit legenbarifd^en (Erinnerungen an gribottn, SBleidj*

§eim (gribolinSfirdje), ^edjttngen (gribolin Stfebenpatron), ©ünb*

lingen (gribolinSlapelle), (Sbnet (iptlariuSfird&e), SJottfd&metl ($i*

lariuSfirdje), (Sfjrenfletten, Dberamjmngen (gribolinSfapelte),

Srojingen, ©djlatt, 83remgarten, Neuenbürg (©tabtyatron gri*

bolin) unb Siel, mo überaß üturgifdfje (Erinnerungen an fjribolin

unb ipilariuS vorliegen. SKan mirb barauS nur fdfjließen Wnnen,

baß ber fränftfdje fpeiltgenhilt auf biefer alten föulturftraße ins

Sllamannifdje toorgebrungen ifl. Db gribolin U>n gebraut tyat,

ftef>t batyin; bie {Rotte, bie ifjm bie Srabition Don SßoitierS jufdjreibt,

fann eS als möglidj erfdjeinen laffen. Stöer ebenfo leidet mdglid)

ift eS, baß man bem als fcauptförberer beS ipilariuSfulteS befannten

3lbt in SßoitierS bie ©rünbung in ©ädfingen jufdjrieb, etma nadj*

bem man {Reliquien oon iljm erhalten tyatte. S)iefe SKöglidjfeit

liegt um fo nfl&er, als für bie UrforungSjeit beS ©ä<finger SMojlerS

enge SSejic^ungen jmifdjen ifym unb SßoitierS angenommen werben

muffen. 3)enn außer {Reliquien beS 1)1. §ilartuS tyatte eS aurf)

eine tßarttfel oom $1. Äreuj, offenbar fcon ber großen {Reliquie,

bie 569 nadj ^oitierS gefommen mar. SBenn biefe gallo^fränfifdje

SWeromingerflabt an bie junge ©rünbung in Alamannien Don feinen

jmei größten ©djÄfcen abQüb, fo mußte fie bodj baran ein großes

3ntereffe gehabt, ein Qntereffe, baS irielleidjt audj am $ofe oor*

tyanben mar, nur l>ier mef>r in politifdjem ©inne. ®aS Softer

©äefingen erfdjeint in ber Sarolingeraeit als töniglic^eS ftlofter;

biefen K^arafter fann eS erworben ^aben jufolge ber Stiftung

burdfj einen granfenfönig. 5)aß feine ©rünbung jebenfallS über
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bic Sarolingerjeit Jjinabreidjt, wofyl nodj in§ 7. Qaljrfjunbert,

ergibt fi<J), wie ©dfjufte in feiner fritifdjen Unterfud&ung mit SRedjt

^erDorgetjoben fyat, au3 feinem gefdfjloffenen, nirgenbS Don ben

93efifcungen beä au3 ber erften §älfte be3 7. 3^r^unbert§ fiam*

menben ©t. ©aflener Äfofter3 burd&fefcten Sefifcflanb. 9hir in

bie Seit ©fytobwigä I. bürfen wir nidfjt jurüdfgefyen. (£3 ift ganj

auSgefdjloffen, ba& bie $lamannen unmittelbar nadj ityrer furdjt*

baren 9Meberlage auf bem iljnen eingeräumten ©dfjujjgebtet eine

©inmifd^ung ifjreS politifdfyen ©egnerä gebulbet ober bafe fie ba£

unter feiner *ßroteftion fommenbe (Sfyriftentum willig jugelaffen

Ratten, 3)amit fällt aber audfj bie eigentliche Safte ber SRiffton

griboltn3. Sbenfo bebenflid^ für bie legenbarifdje Stoße beä le{j*

teren ift eö aber audfj, bafi feine SBeretyrung DerljältniSmäfjig fpät

erft einfefct; toor bem 9. Qafyrljunbert Ijaben wir feinerlei 93e*

jeugung. 6r gehört alfo fdjon nidjt meljr ju jener ®ruwe früfc

merowingifdjer ^eiligen (SKartin, §tlariu3, SRemigiuS, ©ermanuS

u. a.), beren Sult ben älteften SSorftofe be£ Etyriflentumä in£ Ijeib*

nifdfye 3)eutfdE)lanb marfiert. Slber and) ©ädtingen Ijat ifym in

ber Srüfyjeit nic^t ben abfoluten ftult angebeiljen laffen, beffen fidj

fonfi bie ©rünber ber Urttöfler erfreuen, toie ©t. ®aflu3, Irubpert

u. a. 5J)ie ipauptoereljrung in ©ädfingen gilt bem ljl. igilariuö

unb bem 1)1. Steuj ; erft im fjoljen SRittelalter, etwa bom 13. 3aljr*

fyunbert ab, erfdjeint ftribolin bem ^eiligen fcon *ßottier3 gleich

georbnet, toie im ©iegel ber ©tabt ©ädfingen. Qefct war gribolin

öoltetümlidj gemorben unb jaljlreidEje SHrdjen in ©übbaben, im

SBreiägau unb oor allem im ffanton ®laru£ erhalten ifyn aU
$atronu£, in erfler Sinie aflerbtng£ an Orten, an benen ©ädfingen

begütert war. (£3 gilt ba3 namentlich t>on ben SBretegauorten, beren

grtbolinä* unb !gtlariu3fult ben 2Beg oerraten foff, ben fjribolin

auf feiner alamamtifdjen SRiffton gegangen fei. bleiben fo ber

ungelflfien unb wafjrfdjeinlid) überhaupt unlösbaren fragen über

bie 2lrt unb bie $eit ber SBirffamfeit be£ fjt. f$riboftn nur allju*

Diele, fo fönnen wir bod) mit ©id^er^eit baran fehalten, baf$

©ädfingen alä ältefteS SHamannenflojler ein 3ht3gang&punft djrijl*

liefen ®eifte£ unb d&rifilid&er ftultur geworben ift. SBenn ber

flarfe Anteil ber ftänfifd&en StJnige an feiner ©rünbung oon ber

Segenbe betont wirb, fo weift ba3 bereite über bie geit Ef|lob*

ttrig3 ^inauS, trifft barin aber ba3 JRid^tige, bafe ber fränfifc^e
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$of ein lebhaftes Sntereffe an ben auf alamanmfd)em 33oben er*

ridfjteten Äirdfjen unb Stiften tyatte unb ba ber f>l. grtboliu alä

ein ijjaupt&erbreiter be3 Shilteä beg fyl. ijjilariug oftmärtS gegen

Sllamannien befannt toar, fo tourbe er ber ©rünber be3 ©äefinger

Älofterä.

3u nachhaltigem ©inne mürbe bie ©ljriftianifierung ber ala*

manmfeljen Sanbe erft ju Anfang beä 7. ^aljrljunbertä ins SBerf

gefegt. (£rft um biefe Qext täfc ftd) ter 8U5U9 fettifd^er ©enb*

boten be3 ©IjriftentumS gefd()idf)tlid) nadjioeifen unb gefdf)idf)tlirf)

motivieren. ®ie grö&te unb für tange 3eü <&& überragenbe

©efialt unter biefen SKiffionären ift ber 1)1. Kolumba. 3)urd)

il)n fam baS Dom fränftfdf)en 2l3fetentum in mannen fünften ab*

roeidfjenbc iro*fd(jottifd)e ÜRönrf)£tum ins granfenreidfr, ba3 i^m

bie formatifiifdje {Regelung be3 fittltdfjen SebenS in einer bis auf

bie geroöI)ntidf)en 33erridf)tungen fidf) erftredenben SRegel unb in

ben 33ufcbüd)ern, ben erften Slnfäjjen ju einer SRoralmifftnfcijaft,

baueben aber aud) einen eigentümlichen einfdf)lag in ber früfc

mtttelaltertidjen Äuuft, bie fogenannte iriföe Drnamentfunft, ju

oerbanfen tyat. 3)a3 Stoßet ttürb jefct aus einem für mübe

Sulturfeeten gefdjaffenen SRefugium ein lebenbiger, bie ganje Um*
gebung befrudjtenber Sulturfaftor. Unfer (Sebiet Ijat Sotumba nur

leidet an ber tßertyt)erie geftreift; aber er Ijat e£ bod) in feiner

lünftigen Entnndflung burdf) bie t)inreifjenbe SDiadjt feiner *ßer*

fönlidjfeit unb burd) feine ©djüler, toor allem ben 1)1. GJalluä, un*

mittelbar unb mittelbar ftarf beeinflußt, fo bafe mir itym l)ter

furje 93ead}tung fdjenfen muffen. Um bie 9Kitte be£ 6. Qaljr*

f>unbert£ im ©üboften Urlaubs, in ber heutigen ©raffdjaft Seinfter

geboren, liefe fidf) in früher Sugenb fdfjon biefe Ijeroifdje geiier*

feele im Älofter SBangor in§ a£fetifd)e ätbtn einführen. S3alb

aber trieb it>n ein innerer SBetättgungäbrang überS 9Keer nad)

bem grantenreid), too er in einer jügellofen, alle fittlidjen ©djranten

üeracfytenben äBelt mit erfdjütternber ftraft unb leibenfdjaftlitf)er

Unerbittlidjfeit atä SBufrprebtger mirfte. daneben fdjuf er Statten

jur SBerttrirflidjung be£ fittlidjen RbtaU in ben Don if>m im bur*

gunbifd)*auftrafifdjen ©renggebiet jum Seil auf römifdjen SReften

gegrünbeten Älöftern Slnegrat), Suyeuil unb gontaineä, beren

Seitung er felbft in ber §anb behielt unb für bie er eine eigene

Siegel entmarf. SBerfaffungä* unb Drganifationöbeftimmungen
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irgenbtoddjer 9trt fehlen barin. SBic bei äffen Sxaftnaturen toaren

bie burd) feine *ßerfönlid)feit öerförpert. <£& tyerrfdjt unfhrettig

in biefer {Regel, beren 2. Seil bie 3lu3füljrungen ber SBorfdjriften

beö erften burd) eine SDtenge angebrotyter ©trafen fidler ju fteffen

fudjt, eine tief innerliche Sluffaffung fittUdjer SSerpflid&tungen
; fie

enthält fdjarf umriffen in ben jmei gorberungen, bie fie an bie

©#|je fefct, in bem ©ebot ber Siebe unb bent be3 unbebingten

©ef)orfam3, ber eine fyeitere, ftetä ausgeglittene ©eelenftimmung

ju erjeugen bermag, ba3 Programm für ein Seben öoff Ijoljer

unb työdjfter fittlidjer 9lnforberungen, aber aud) für eine tyobe

©tufe geiftiger ©röfre unb Sljarafterftärfe, bie tvxe eine aöffig

frembe 2Belt in bunfler SÄerottnngerjeit anmutet. 3lud) aU ©eeten*

leiter unb ©ehriffenärat fudjte Kolumba feine ^Jrajiö feftjulegen

in bent ^önitentialbud), baä toeber in feiner Slnorbnung neu ift

nod) tttvtö 9?eue3, bie 83eidjt, einführen tooffte. ftreilid) bie ganje

fyinreiftenbe Staft feiner eigenen SBirffamfeit tyit !ein %ad)fotger

unb 9?ad)al)mer auä biefem SJuftbudj fdjöpfen fönnen. 9JMt iljr

ftefyt ba3 SSorbilb einjigartig ba, ein lebenbiger ©nabenftrom in*

mitten ber fränfifdfjen ©efefffdjaft. 3)a3 abfolute ©elbftänbigteitS*

gefüf)l, ba3 er fohrofyl in ber Seitung ber tlöfter nrie in feiner

paftoraleu *ßraji3 aud) ben SBifdjöfen gegenüber, jum Seit in

fdjroffer SBeife, befunbete, ba3 gehalten an ben ©onbergebräudjen

feiner irifdjen Sftrdje mie ber abtoeidjenben 9lnfe{jung ber Dflerfeier

unb fonftigen Eigenheiten im Äult u. a., unb jmar affer nod} fo

entfdjiebenen unb fetbft auf einer eigenen ©tynobe (602) jum 2tu3*

brudt gelommenen Dwofition ber fränfifdjen 93ifd)öfe gegenüber,

ba§ Qerfoürfnte mit bem intriguanten §errfd)ertoeib 93runidjilbe

unb iljrem fdjmadjen Snfel Sljeuberidj, madjten i^m ben weiteren

9lufentt}att im fränfifdjen SRei^ balb gur Unmöglidjteit. <Kur au*

ber gerne tonnte er bie junädjft flürmifdjen ©djicffale feiner Sieb*

lingäfdjöpfung Sujeuil verfolgen unb auf iljre großen ©rfolge bei

©rünbung ber Filialen (unter bem brüten 2lbt SBalbebert feit

629) ©ranfelben im 9Rünflertal (»afet), ©t. Urfanne (ft. fflern)

unb *ßfermunb (3)iöj. Safel), bie äffe brei ber Seitung eines au$

Xrier gebürtigen SRöndjeS ©ermanuS unterteilt mürben, (ginflufc

ausüben. 9lud) ba3 hofier SKünfter in ©regoriental bei ©olmar

barf öieffeidjt trojj ber anberSlautenben UrfprungSlegenbe in feinen

Anfängen auf Sujeuiler ©influfj jurüdtgefüljrt merben. 2Bte fidj
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fonfl nodf) bic ©innrirfung btefer nridfjtigen ©tätte djriftlid)er Kultur

bei ber ©rünbung attberer Ätdjlcr bemerfbar mad&t, fann tyer

nidjt meiter öerfolgt merben. 3)urd) fie erfdjetnt ©olurnba aU
einer ber größten Patriarchen be3 abenblänbifdjen 2Rönd)3tum3.

5)ie burd) 83runedf>ilbe3 Verfolgung bem ^eiligen auferlegte

SRufeejeit bauerte inbeS nidjt affjulange. ©3 bot fid) i^m banf

ber ©unft SfyeubebertS II. öon Sluftrafien balb ©elegenfcit jur

Betätigung nad) einer anberen SRid^tung. Xljeubebert gewann ilju

für bie Sjjeibenmiffion in bem dfltidfjen Seil feinet ©ebieteä beim

älamannen&olf. 2Äit einigen feiner irifdjen SKöndje, barunter

bem nadfymalS fo berühmten ©all, 30g ©olumba über SWainj, mo

fid^ Sifdjof ßeomftuS iljrer freunblidjft annahm, an ben

3ürid)erfee, bann nad) Ärbon am 93obenfee, einer alten römifdjen

Slnfiebelung, too ber *ßriefler SBittimar mit jttm $)iafonen mirfte

unb bie Slnfömmlinge auf ba$ natye SRömerfaftell SBregens auf*

merffam machte. §ier fjatte fid) auä römifdjer 3C^ §** noc*} e™
ber $t. Slurelia getoeifyteS Äirdftfein erljalteu, aber bie fyeibnifdjen

9lntoof)ner Ratten e£ als Xemptl benu&t unb brei Deigolbete ©dtter*

fiatuen barin aufgeteilt. 9ludf) fonft frifteten bie SRefle be3 ©Triften*

tumä ein toenig erfreuliches $afein; bie ©Triften, bie in geringer

3al)l l)ier mie am 3ö^i^fee fcorljanben tuaren, machten ruljig

bie ©dtteropfer, toie bie 93ieropfer an SBobau mit. ©olumba mie

©all gingen mit rütfficfytslofer 93arfd)l)eit gegen foldje SSeran*

Paltungen öor, nrie fie auefy bie brei ©ötterbilber in ben ©ee

toarfen. 3)a£ Verhältnis ju ber VeDölferung, ber fie burdfj foldje

ipanblungen junädjft SRefpeft einfldfrten, mürbe baburdf) nidjt gerabe

freunblidj. 2Bir l)ören in ber SStta ©otumbaS Don SonaZ mie

in ber toeniger ju&erläffigen späteren Sita ©allS öon ftänbigen

^Reibereien; einmal mürben ben Sttöndjen fogar jtoei Viefyfned^te,

bie in einen §interl)alt gelocft morben toaren, erfragen. $ber

ju einer bebrofylidjen fteinbfeligfeit !am eS, folange Jljeubebert

lebte, nodj nidjt. Vielmehr blühte bie flöfterlidje 9iieberlaffung

bei Sregenj fegenSreidj empor. ©rft nad) 93efeitigung Xfyeube*

bertS, als SHamannien in bie ©emalt beS ©olumba feinbltdjen

3^euberid) tarn, ttmrbe bie Sage am 93obenfee unhaltbar, ©o^

lumbal Siograp^ füljrt jtoar ben ©ntfd^lujj, baS alamannifd^e

©ebiet aufjugeben unb nac^ Italien ju gießen, auf eine über^

natürliche @inh?irhing jurüct. daneben beutet er aber aud) nod^
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ben Diel realeren ®runb an, bie wadfrfenbe Erbitterung ber 2lla*

mannen gegen bie SKöndje, bie jejjt beim ©rafen ®unjo bon Über*

lingen berflagt Würben, nidjt etwa wegen Störung ifjrer fyetb*

nifdjen religidfen ©ebräudje, fonbern wegen Störung ber Sagb

burdf} ba3 Stoben ber SBälber. 3)en legten SluSfdjlag aber gab

jwetfelloä ber 612 erfolgte Umfdjwung ber J>olitifd£|en ©erhalt*

niffe, woburdj Eotumba ben mädjtigen SRfidtyatt unb ©dju|} öerlor.

SBenn audj nur bon furjer $auer, fo ffat biefe erfle SBirffamfeit

ber irifdjen SKöndje bodE} tiefe ©jmren im fübtidjen 9Hamannien

ljinterlaffen; eine 9lnjal)l £olumbafird}en in ber ©djweij unb im

Wllgäit marüeren gewiffermafcen bie ftu&tajjfen feinet 9JMffion&*

wegeS ober wenigfienS ben (Sinflufr feiner fiarfen *ßerfönlid)!eit.

3lu3 ftonftanj tjatte er ben Knaben 93erttn, ben nadjmatS fo be*

türmten 9tbt Dom filofter ©itfytu (geftorben im pdjften Filter,

711), bem burgunbifdjen Älofter Sujeuil jugjefü^rt unb fo ein

83anb jwifdjen Sllamannien unb Sujeuil gefnüpft. ®em fd^on

öor^anbencn ©fjriftentum ifl burdj ba3 einbringtidje SBort ber

Stföndje unb me^r &ietteid)t nod) burdj ba£ SBeifjnel ifyreä ßebenä

baä ©ewiffen wieber gefdjärft worben; öiele Reiben würben audf)

nadfy be3 juberläffigen Souaö' 33erid)t bem dfjriftlicijen ©lauben ge*

Wonnen. 3)ie flöfterlidje Sßieberlaffung bei SSregenj würbe JU*

uäd()fl aufgegeben unb ettvaä fpäter bon ben Senebiftinem a!3

Augia Major übernommen. Senfeitä ber 9ttyen grünbete So*

lumba ein neueä Slofter SBobbio, ba3 gleichfalls wie ein mäd)*

tiger ?ßljaro3 retigiöfen ©eifteö unb intelleftuefler SBitbung über

Dberitalien leuchten fottte; fdjon brei Qa^re nadj feiner Slnhmft

würbe SBobbio Kolumbaö tefcte SRu^eftStte (615).

3m alamannifdjen SBirfungäfelb mu&te ®atl, nidjt mit 3U*
ftimmuug EolumbaS, wegen fdjwerer Srfranfung jurüdtbleiben.

5)aburd) würbe bie Xrabition aufredet erhalten unb ber fyier aiifc

geftreutc ©amen überhaupt erfl lebensfähig gemacht. SBenn wir

ben fetyr fpäten Siograpljen be3 f)l. ®atfu§ aus bem 9. Saljr*

fjuubert, bor allem SBettin unb SBalafrib ©trabo, glauben bürfen,

fo f>at fid^ baö SBirfen be£ 33obenfeeapoftel£ in bieten grunb*

fätjlidjeu *Jhmften in anberem ©inne boHjogen aU baö Solumbaä.

2)er beutfdjen ©pradje mädjtig, Dermod^te er weit metyr alö Eo*

tumba auf bie Seöölferung bireft einjuwirten unb bann {teilen

ifjn bie 93iogra^en in ftänbigem ©indang mit bem einl)eimifd)en
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Steruö unb (gpiffopat, ja in Unterorbnung unter bicfcn bar, fco*

burdE) gleichfalls eine erfprießltd&ere SKifftonöarbeit ermöglicht

rourbe. 2lber man barf aud& mdjt öergeffen, baß fidf) hinter folgen

©djilberungen bic £enbenjen einer fpäteren $eit verbergen. 3)ie

£ätigfeit ber erften ©enbboten (grifft am Dberrfjein fott ftd& olpte

ßntun unb ofyne üDHtttnrfen be£ Sflnigtumö frottjteljen unb fie

fott uidjt mit bem befannten Unabf)ängigfett£ftnn ©olumbaö öor

fidj geljen, ber felbft ju Äonfliften mit bem fränfifdjen (Spiffopat

geführt, fonbern, toie e£ bie KrdjenredjtUdje Drbnung ber fpäteren

ßeit Verlangte, in enger Harmonie mit bem StleruS unb in Unter*

orbnung unter ben (Spiftopat. 9lud> fonft »erraten ftd) in GJattS

Seben3fd)ilberungen, ganj abgefeljen öon bem Urmalb öon SBunbern,

burd) ben toir geführt tuerben, ungefd&icijtlidje 3luffaffungen einer

tyatereu 3cit - ® CI* ©ijarafter be£ ©djaupla&eö öor ber gemein*

famen Slrbeit Kolumbaö unb ©attö am SBobenfee ffat ftd) bei

SBettin unb SBalafrieb ©trabo gegenüber ber $arftettung be§ 3ona3

gänjlid) toeränbert; bei 3ona£, bem 3e^8enoffcn/ H* ^ ®ebiet

nod) faft ööttig Ijeibnifd), baö ©fjrtftentum fpielt eine red)t lümmer*

lid)e {Rotte; toom eintyeimifdjen Sleruö unb ©piffopat työren mir

nur fefjr tuentg. 2lureguug unb 2lutorifation ju ber 9Kiffion§*

tätigfeit in SHamanuien fyatte, ben gefd)id)ttid)en SBerljättniffen tnU

fpredjenb, ben SDWndjen ber fränftfdje ÄtJnig gegeben, ber ilpien

aud) einen totrffamen ©d)ujj barbot, fo bafc, fo lange ber ÄtJnig

lebte, and) ber öon ber erbitterten SBeöölferung beeinflußte ©raf

©unjo nid)t gegen fie einjufdjmten wagte. 3m ätfxn ®att§,

mie es unö im 9. ^aljrfjunbert erjagt ttrirb, l)aben fid) biefe

Ser^ältniffe ööttig toerfdjoben. $a£ Sanb ift, abgefelyen Dom SBalb*

gebiet, in bem ba$ igeibentum nod) feine 3lntyänger fyat, d)riftlid),

namenttid) roirb Sonftanj mit feiner SKarienfirdje unb feiner

©tefanöbafilifa als d)rifttid)e ©tabt öorauögefefct. 9iadj bem Xobe

beö bortigen 93ifdjof£ GJaubentiuä öerfammcln fid) eine große Qai)l

öou SBifdjöfeu jur 2Bat)l beö 9iad)folger3, baju famt einer großen

Qafyl öon Älerifern entboten öom $erjog ©unjo, ber felber mit

feinen dürften unb ©rafen erfd)eint unb ben ääa^laft präftbiert.

3^ifd^eu ®attuö unb bem 93tfdjof unb übrigen Sleruö, befonberö

aud) bem ^riefter SBittimar unb feinen jmei 5)iafonen finbet ein

feljr reger SSerfe^r unb gegenfeitige Unterfiüfcung ber paftoralen

Arbeit ftatt. SWan toirb biefe tttvaä ungefd^i^tlid^e 2lrt, mit ber
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bie SSerljältniffe ber eigenen ©egentoart um jtoet Qa^r^unberte

rüdmärtS projiziert toerben, jum Seil aus beftimmten redjtSge*

fdjidjtlidjen (Srtoägungen tyxauä, jugleid) audE} bic ftarf fagenljafte

SluSfdjmütfung in 3lbredjnung bringen muffen, toenn man bie ge*

fdf)id)tlid)eu £atfadE}en im Seben beS fyL ©affuS fyerauSfudjen ttrifl.

3)ie Stätte feiner fünftigen SBirffamfeit lieg ftd) ber ^eilige nadf)

feiner ©enefung bom Slrboner $iafon ipiltibolb anmeifen. 2luf

ber Spöfje über bem See im 2lrboner fjorft pflaugte er in einem

Stornengeftrüw ba£ Äreuj auf unb ljmg feine SReliquieufapfel

baran. ©in 83är, ber mätyrenb ber 9iad)t ben 9teft ber SDtafyljett

aufgebt, mufj bafür §olj fyerbeifdjlewen. ©drangen toeidjen bon

ber (Stätte, bie ber SÄöndj gu feiner fünftigen SBotynftatt aus*

erfefyen unb Dämonen entfliegen, aU er fidj anfdjidfte, bie ©attuS*

gelle jit errieten. $ergog ©ungo, ber unterbeffen üon bem ljeilig*

mäßigen SÄann gehört, läßt itjn burdj SBillimar erfucfjen, ju feiner

fron einem 2)ämon geplagten lodjter, ber 83raut beS StönigS ©igi*

bert, gu fommen. <£rft nadfj einigem 3ögcm folgt er, anfangs

SBöfeS öermutenb, bem Stuf unb tyeilt gribiburga, bie fpäter inS

ftlofter ©t. $eter in SUiefc eintrat unb bort Sbtiffin mürbe. Über*

glüdlid^ über bie Teilung berfudjte ©ungo in Stmftang bie SBa^t

gum 5Bifrf)of auf ©alluS gu lenfen. 5)odj er lehnte ab unb begeitf)*

nete ben 3)iafon SotyanneS als ben mürbigften Sanbibaten. ©benfo

beftimmt toiffen bie 33iogra{>f)en bon einem gleichfalls burcfj ityn

oereitelten SSerfudfj, ifyn gum 9lbt Don Sujeuil gu befteHen, gu er*

gälten. $ie legten SebenSjafyre »erbrachte ber ^eilige faft aus*

fdjliefclidf) in feiner Qettt, gu bereu 33au ©ungo unb ©igibert nadj

ben rooljl faum gefdfjidjtlidfjen ©cfyilberungen ber SBiograpfyen reiche

3un?enbungen gemalt tyaben foflen, bem ftrengften 93ttfeerleben

Eingegeben, aber nocfy gelegentlich mit ber früheren SBegeifterung

baS 2Bort ©otteS ber 93ebölferung Derfünbigenb. ®er £ob er*

reifte i^n im 95. SebenSjaljr um 645 gu Sirbon, mo er furg

guöor eine *ßrebigt gehalten fyattt. 3)ie ©atluSgeHe tritt im gangen

7. Saljrfyunbert, folange baS Sanb nodlj nidjt toeiter djriftiantfiert

toar, nidfjt ftärfer fyeröor; aucij ifyr 93efi|ftanb ift in biefer ftrülj*

geit mo^l faum nennenswert gen?efen. SSon ©attö 3c*fengenoffen

überlebten if)it SÄaginalb unb Ityeobor, bie bie Segenbe mit Un*

red^t als ®rünber ber Älöfter puffen unb Kempten nennt, bie in

aBirflidjfeit aber längeren UrfprungS finb. 211S ®runb beS 2Beg*
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jug£ ber beiben fcon ©t. ©aßen mirb bic feinbfetige Haltung

be3 ©rafen Dttoin angegeben, ber fomofyl 9lrbon rote bie ©affuä*

jette branbfdfafcte unb audj ba3 ©rab be§ ^eiligen nid)t gefdjont

l>aben foff. 3n faäterer $eit, cli ber ©atfaäjitftung reiche 93e*

fijjungen in Dberbaben, befonber3 auäj im SreiSgau (u. a. ©bringen,

ßarten, Jjjngfletten, SWerj^aufen) jugemenbet hmrben, erlangte bcr

^eilige eine Popularität, trjie fie in unferem Sanbe Fein anberer

^eiliger außer SWartin aufjutueifen f)at. Sirdjenpatron ift er bjto.

war er in ber Srjbiöjcfe 5r^6urg toenigftenS an 30 Streben ober

SapeHen; in SKerjljaufen unb Sabenburg ift er als fold^cr fdjon

im 8. 3dl)rJf)unbert nacfymetebar. 9?id)t toeniger häufig begegnet

er al§ tßatronuS in ben angrenjenben ©ebieten t)on SBürttemberg,

©djmeij unb Vorarlberg. @3 läßt ftd) au£ biefen liturgiftfjen

©Jmren f)eute nodj gerabeju bie Sonographie ber ©t. ©atfifdfcn

SBefifcungen jnm Seit tuenigftenS refonftruieren unb bamit audj

eine SSorfleDung bilben öon bem Sinffufe, ben ba3 Stofter im

fttfitymittelalter in ©übbeutfdjlanb auSjuüben öermodjt fyat.

SKit ber 9*amf>aftmad)ung be3 fyt. gribotin, Eolumba unb

©all ift ber Sinflufe be3 iro^fd^ottifc^en 9Könd)3ftim3 in ber ftrfifc

gefdjidjtc be3 ßt)riftentum£ in 93aben nod) nidjt feinem Dollen

Umfang nadj gefemtjeidjnet. 3nt Saubergrunb madjt fid) uod),

roenigftenS inbireft, Don SBürjburg fyer bie ©inurirfung be£ 1)1.

ftüian bemertbar, ber feines ©laubenS megen mit feinen jtoet

©efSorten ftolonat unb Sotnan butdj einen „Subej" ©ojbert um
680 Eingerichtet mürbe. 9?äljere3 über il)n ift erft au£ gefd)idjtltd)

toenig juöerlöffigen ®arftettungen be3 9. S^r^unbertö ju erfahren,

©eine SSerefyrung im Sauber* unb 9iedtargrunb (SBeroljljeim, £er*

boljtieim bei SÄoSbacfy, Dberfdjefflenj, Dfterburfen, Unterfdjüpf

u. a.) ift toofyi au3 ber $ugeljörtgfeit biefer Orte jum 93i3tum

SBürjburg ju erfläreu. Selten meifen fobann bte an bie ©d>tuefle

beS 2. 3af)rtaufenb3 bie Siften ber älteften babifdfjen Softer, be*

fonberS in SKittelbaben, in einer ftarfen, mancherorts fogar über*

toiegenben Sßeljrfjeit auf. 9lber audj bie anfange mancher Softer

finb rein feltifdj, b. fy.
eS finb ausgekrochene 9fäfetenjellen nad)

bem Vorbilb öon ©t. ©allen getuefen, nrie Jjjonau, ©drittem,

ßttentieimmünfter unb ©t. Srubpert. SBätyrenb anberStoo (fton*

flanj, ©engenbac^, ©d)toarjacf|) lofale Benennungen toenigften^

in unbefHmmter gorm bie ©rinnerung an bie „©cfyottenmöndje"
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feftgefyalten l>aben, finb uns bie ©cfytdffale ber ©rünber öon

©t. £rubj)ert unb ettenfjeimmfinfter menigftenS in foäteren Segenben

in mertlofer 2lu3matung nftljer gebracht morben. Über ben Ijt.

Srubpert tjaben mir eine SStta au£ bem 9. Saljrtyunbert, bie

auä Slnlafc ber ©rtyebung ber fyl. ©ebeine um3 Satyr 815 unb

beren 83ergung in ber neuerridjteten Sirdje (in altiore parte) oer*

fafet morben ift. 2Hle3, ma3 un£ aber in biefer erften unb einjigen

frühen Sßadjridjt über ben ^eiligen crjäfylt mirb, fann fetyr jtarten

SSebenfen unterliegen. $rubj>ert, ein 93ruber beä Ijl. Stupert öon

©aljburg, fott auä feiner irifdjen fpeimat nad) 3tom gepilgert

fein unb öom $apft fidE} ein SRiffionSgebiet in Sllamannien Ijaben

anmeifen laffen. Qm 93rei3gau angefommen, erhielt er öon bem

2lbligen Dtljbert eine SlrbeitSftätte füblidj öon ftreiburg, im %aU
be£ Sßeumagen angemiefen unb baju nod) fed)£ Snedjte jum 8tu3*

roben ber ©egenb. 3mei baöon aber erfetylugen, ber garten Arbeit

überbrüffig, nad) breijäfyriger Slnmefenljeit £rubj>ert mit einem

SBcil; fein Seib mürbe in bem öon Dtfybert erbauten ©otteäfyauS

(oratorium) beigefejjt. ©nbe be3 8. SaljrfyunbertS aber gerieten

Sirdje unb ©rabftätte infolge ber ftamilienftreitigfeiten ber 9iadj*

fommen Otl)bert3 in ftar!en SSerfaß, bis einer baoon, SRambert,

fid) entfdjlofe, eine große prächtige Safilifa barüber ju erridjten.

3m 8. ^aljrtyunbert bürfte aud> bie flftfterlidje 9?ieberlaffung öon

SBenebiftinermöncfien entftanben fein, bie fpäter, um fid) bie ©unft

ber Habsburger, namentlich gegen bie 3&gte, bie Ferren öon

©taufen, ju fidlem, eine regelrechte 9lbftammung ber Habsburger

öon ben ©önnern JrubpertS unb feiner ©iebelung, SRambert unb

ßttybert, juredjt fonftruiert tyaben. 3)aS Sufcerfte, mag man öon

ber Segenbe mirb feftfjalten fönnen, ift öießeid^t bie Jatfadje eines

gemaltfamen (SnbeS eines ©infteblerS. 2lHe anbeten Qüge ber

Sita finb teils tl#ifd)e 5ßad)bilbungen, teils birefte Unridjtigleiten,

mie j. 93. bie, mofyl nur burd) ben ©leid)flang ber tarnen erflär*

bare 9lngabe, ba& Srubpert ber 93ruber beS ffl. SRupert gemefen

fei; aud) bie irifdje Nationalität fdjeint fdjledjt ju bem edjt

beutfdjen 9iamen ju paffen, fjilr ben Jjjagiograpljen beS 9. Satyr*

tyunbertS mar eben jeber frütye ©infiebler ober 2lSfet ein Scotigena.

©ei biefer gänglicfyen Unftctyertyeit über bie näheren SebenSum*

ftänbe JrubpertS ift eS unmöglich, auS ben jum Seil fetyr fpaten

Angaben irgenbmelctye ©ctylüffe auf bie Qdt beS SWarttyriumS ju
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jte^cn. $ie Annaljmen fdjmanfen jmifdjen 607, mofür unlängft

nod) SRieber eingetreten, unb 643 ober 644, bem XobeSbatum beS

Jhmftanger SSreirier. Stuf nodf> öiel fdljmanfenberen Stoben geraten

mir, menn mir nad& ber gefdfjidjtiidjen Unterlage ber SanbelinS*

legenbe uns umfefyen. 5)ie Segenbe ift öon feinem ^agiogra^en

öerjeidfjnet morben, fonbern lebte immer nur in ber SSotfStrabition

fort. 3)arnadj liefe fid) Sanbelin — ein anberer Stufet beS gleiten

SßamenS ift in ber erften Jpälfte beS 7. SaljrljunbertS in ber

Süttidjer ©egenb nadjmeisbar — etma ju Anfang beS 7. Satyr*

ljunbertS im ®renjgebiet beS 93reiSgau uni> ber SRortenau, an

ber Unbifc nieber. 9hiS SSerfeljen mürbe er öon einem Säger,

ber il>n für einen 3)ieb fyielt, erfragen unb, als fein Seib munber*

barermeife gefunben unb audf) fonft burd) SBunber berfjerrlidjt mürbe,

als 2Rärtljrer vom SSoIf öereljrt. 9ttS Ort feines Aufenthaltes

unb XobeS mirb eine Äirdje bei (Sttenljeimmünfter gejeigt, als

gfhi^cftättc feines SeibeS SKündjmeter. Sin letzterem Drte vereinigte

SBifdjof SSibegern öon Strasburg (1. fcälfte beS 8. 3a^tnbertS)

bie in ber ®egenb lebenben (Sinfiebter in einer 9DWnd)SjeHe unb

meiste lefctere ber fyl. Jungfrau, bem SoljanneS SBaptifta unb bem

1>1. ^JetruS. (Srft bie Ummanblung biefer ©infiebelei in ein nadj

(Sttenljeimmünfter verlegtes SBenebiftinertlofter unter SBibegernS

Sfcadfjfolger §ebbo (um 763) unb ifjre reiche Dotierung machte fie

lebensfähig. 3)iefe jmei 9iadjridjten über bie ©rünbungSgefdjidljte

ftnb bie jmei einzigen nadjmeiSbaren gafta aus ber Segenbe Sanbe*

linS unb ber an feinem ®rab entjianbenen Anftebetung
; fie laffen,

menn aud) unbeftimmt, burdjbliden, baft mie anbermartS eine <£in*

fiebelei gang in ber Art i>er ®rünbungen iro*fd)ottifdjer SKöndje

ben Anfang beS fpäteren ftfofterS gebilbet unb bafe eintr biefer

ASfeten faäter in ben Sftuf befonberer §eiligfeit gefommen ift.

3mmerl)in bleibt eS auffallenb, bafc bei ber eigentlichen ©rünbung

beS ftlofterS burdj 2Bibegern unb bei beren 93eflätigung unb SRe*

form burd) fpebbo feinerlei 35ejugna^me auf ben fyl. Sanbelin

flattfinbet.

SBäfjrenb ber fränfifdje Seil üon 93aben fdjon im Saufe beS

6. unb eines XeiteS beS 7. Sa^r^unbertS ber ipauptfadje nai)

bem ©fyriftentum jugefttfyrt mürbe, folgte ber atamannifd&e im Saufe

beS 7. 3aI)rf)unbertS nadj. $ür baS fränfifdje ©ebiet ftnb bie

Vermittler ber djriftltdjen Seljre bie auf ben ijjerren* unb Sron*
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gutem errichteten Ätrdjen gemefen, für ba£ alamannifdje junadtft

bie feltifdjen SKiffionäre, bie mit @rmäd)tigung, menn nidjt bireft

int Auftrag ber fränfifcfyen Könige iljre SBiffton ausübten. $8on

ben Sönigen, bie fidf> bie Sfyriftianifterung ber Dftteile iljteä SReidjeS

ganj befonberS angelegen fein liegen, mirb Dagobert I. (623 btö

639), fitfnig tum Äuftrafien unb julefct öom gefamten fränfifdfjen

8teid) (629—634) immer mieber genannt aU Urheber gefdjidjttidjer

mie tegenbarifdjer SKafcnaljmen. 3tym wirb aud) in einer Ur*

funbe griebrid) SBarbaroffaS bie g^ftlegung ber ©renjen be£ fäm*

ftanjer SiStumS jugefdjrieben, bie junftdjft im Dften ber %ütx

folgten, öon ber SRünbung in bie ®onau in norbmeftlid&er SRtdfjtung

ber fd^tPÄbif^^fränfifd^en ©renje bis jum Sßedtar, öon ba bann in

fübmeftlidfjer töid&tung bte jum 9M)ein bei SBreifadj ; öon fyiet bilbeten

fübmfirts Styein, Aare unb ©ottljarb bie ©renje. ^nmiemeit bie

Berufung auf Dagobert l)ter baS SRid^tige trifft, ift Ijeute mangels

jeber fonftigen jwfttiben Sßadjridjt ferner ju fagen. (Sine Eircum*

feriptio bei öerfdjiebenen SiStümer mit Aufteilung beS alten 2)efu*

matengebieteS mirb erft möglich unb nötig gemefen fein ju einer

3eit, ba biefeS ©ebiet als ber §auptfaty nad) d&riftianiftert bc*

jeidjnet merben fonnte, alfo früfyeftenS Snbe beS 7. ^aip»

fyunbertS. %k Aufteilung 93abenS an bie ©renjbiStümer mürbe

bann offenbar im Anfcfylufr an bie ©Reibung in alamaumfd)*

fränftfdjeS ©ebiet unb innerhalb biefer jmei Hälften im Anfd&lufc

an alte bord&rifilidje ©aubegrenjungen öorgenommen. ©o folgte

bie norbmefttidje ©renje beS föonftanjer 93iStumS über ftniebiS*

fattel unb längs ber 83leidj offenbar ber ©renje jmifdfjen Ala*

mannien unb fränfifdjem ©ebiet. $aS SBiStum Strasburg erhielt

bie eljebem öon Alamannen bemofynte unb ftar! öon fränfifdjem

©ebiet burd&fefcte SKortenau, bie mieber in brei ßanbfajritel jetfiel

unb baS fedjfte (feit bem 12. Saljrfjunbert nad&meiSbare) Ardjibia*

fonat ber ®iöjefe fpäter barfteflte; es madf>t fid} in biefem ©renj*

biftrift jttrifd^en ben jmei urforünglidt) fo feinbtidjen Stämmen
frül) baS Seftreben bemerfbar, ifyn burd^ Anlegung öon flöfter**

liefen 9?ieberlaffungen, bie öon Strasburg aus in baS offupierte

©ebiet öorgefdfyoben mürben, fomoljl ^>olitifd^ mie jhrilifatorifdE) ju

fidlem. SEBie unb mann bie 3umeifung beS nörbltdfjen Teiles Don

SBaben an bie 93iStümer ©petjer unb SBormS erfolgt ijl, läßt ftd)

nod) meniger nad&meifen als bei btn 3uteilungen an Strasburg
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unb Äonftanj. SebenfoflS gehörte in öorfarolingifdjer unb oor*

bonifattauifdjer $eit bcr Uffgau, 83rufyraiu unb bcr Staidjgau bis

an bcn Sßedfar jum 93iStum <Spt\)tt unb alles redjtS öom Stfedfar

gelegene ©ebiet bis in ben Jaubergrunb hinein nadj 2BormS.

SRur aus gelegentlichen 9lnbeutungen in ber grütygefdjidjte mandfjer

Sldfier, befonberS in ber SWortenau, läfrt fidj entnehmen, bafj

bie Slbgrenjung ber SBiStümer fdjon im 8. Safyrtyunbert berart

geregelt mar. SBie bie SBiStumSanteile möglidjft nad£) ben frü^

alamannifdjen unb frfififränfifdjen ©angrenzen beftintntt maren,

fo bedten ftd> bie Sprengel ber Urpfarreien öielfad) mit ben uralten

alamannifdjen Sßarlgenoffenfdjaften, b. lj. hrirtfdjaftltdfjeu SBer*

bänben oon Dörfern, §dfen unb SBeilem mit teilmeife gemein*

famem SBetbe* unb SBalbbanu. Seit ber ©Ijrijtiamfierung mürbe

mdglidfifi im SKitteljmnlt eines folgen mirtfdfjaftlid&en SSerbanbeS,

ber audf) augleid) bie Sßal* unb ©ertdjtftätte mar, bie Äirdje er*

rietet, fcon ber ftd) nadj unb nadE) mit ber intenftoen Drganifation

beS ftrdjlid&en SebenS meitere Sßfarrfirdjen abldften. Settmeife laffen

fidj Ijeute nod) biefe Urformen Don *ßfarrftrcengeln erfennen. So
Ijaben mir in ber Sßälje oon (Emmenbingen eine berartige SRarf*

genoffeufdjaft, bie bie $drfer SRunbmgen, ^Anbringen, SKatter*

bingen unb §eimbad) umfafcte, batyer „SSierbörfer" genannt. SHrdfj*

lieber 9Rittetyuntt mar baS Sirdjlein ju SBöjrfmSberg, beffen uralter

$of auf eine ganj frülje ©ntjle^ung biefeS ©otteSfyaufeS Ijtumeift,

momöglid) nodj in ber Qtxt unmittelbar nadj ber fränfifdjen Dffu*

pation. §eimbadE}, mo bie ©erid)tSftätte biefer ©enoffenfdjaft mar,

fdf>etnt frfil) ein eigenes ©otteStyauS burdj baS t)ter begüterte

©t. ©allen erhalten ju l>aben. 3n ctynlidjer SGBeife mufj mau mo&t

aud) baS ©eoertnSfird)lein neben beut fdjon in nadjfarolingifdjer

Seit genannten SKauradjerfjof bei S)eiijlingen als Sßittetyuuft eines

baS oorbere <£lj* unb ©lottertal unb baS angrenjenbe ©ebiet ber

ffibene umfaffenben ÄndjenfprengelS aufeljen. 3)er *ßatronat biefeS

SafralbaueS, bie bel)errfdjeube Sage beS JpofeS laffen au fräutifdje

Äolonen benfen. Qm eigentlichen alamannifdjen ©ebiet bürfteu

§onbtngen, ©eifmgen, SBräuulingeu mirtfdjaftlidj mie firdfjlidj ben

SKittetyunft eines SSerbanbeS gebilbet f)abeu. gür baS töendjtal

l>aben mir als uraltes firdjtidjeS 3entrum in 9htfebad£). ©e^r gut

laffen ftd) biefe SSerpltniffe unb ityre attmäljlidfje Umbilbung in ber

Ortenau Verfölgen. 3m unteren Seil bevfelben lagen brei 50larl^
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genoffenfdfjaften, bie öon ©tembadj, fcon ©aäbadj unb öon Ulm

bei SRendjen, mo aud) jugleid) ber tßfarrfifc jeber ©enoffenfd&aft

mar. 83ei ben älteften 2)i3membrationen bte hinauf $um Satjre

900 erfolgte mit ber ©rridjtung be3 neuen ^farrfprengelS Ijier

audj jugleidj bie 3umeifung eines Seilet ber Sßarf, ein 93emei3,

bafj baö SBemufetfein für bie ßufammengefyörigfeit öon fommunalem

83efifc unb *ßfarrbejirf nod) Dorfyanben mar.

9lm beflen la&t ben alfmältfid} im 7. igafyrljunbert bor fidj ge*

gangenen SBanbel in ben retigiöfen 33erl)altmffen ber 3llamannen

bie neue SRebaftion ber alamannifdjen SRedjtSorbnung erlernten,

bie Lex Alamanorum, bie moljl unter iperjog fiantfrib I. (f 730)

im erften SBiertel be3 8. 3aljrl)unbert3 unb jmar auf ©runb eineä

ÜbereinfommenS ber Älteften mit bem &erjog unb bem SSolf ab*

gefafet mürbe. %n brei Seilen enthalt fie ba3 SRed^t ber ®ird)e,

baä be3 ^erjog^ unb ba3 be3 SSolfeö. 3)a3 SRedjt ber ftirdje aber

in 22 Slbfdjnitten ftefyt an ber ©pifce, nodj bor bem be£ §erjog£,

ein SBemeiS, baß ba§ 93olf iljren abfoluten ©ljarafter anerlennt unb

bamit fid) audj aU djriftlidjer Stamm betrautet, fjaft in alle 33er*

fyältniffe be£ öffentlichen unb privaten Sebenä greift ba3 ©fjrifien*

tum naä) biefem ®efe#bud) ein. 3)a3 SBeft^rcd^t ber Sirene mirb

anerfannt unb geregelt, ebenfo ba$ 2lft)lred)t ber ©otteäfyiufer, bie

aber nodj redjt primitib gemefen fein muffen, benn fie ermangeln

nodj be§ gemöl)nlid)cn SltriumS unb ber ©dju&fudjenbe mußte

menigftenS bis jur SEüre fommen. SBic ber 93eftanb ber GJotteS*

Käufer unb ii)x Eigentumsrecht fidler gejiellt mirb, fo auefy bie per*

fönlid^e ©idjerfyeit ber SHrdjenbiener entfpredjenb ityren SRangber*

Pltniffen. *3)ie ©djäbigung ober SSertefcung eines Pfarrers mürbe

mit bem breifadjen ffletrag ber für einen freien geltenben ©träfe ge*

büßt; bie ©trafen für Angriffe auf einen 93ifdjof ober Srmorbung

beSfelben ftanben benen für einen iperjog gteidj; für ben Siafon

ober SRöndf) galt bie tüpfelte unb für einen ©ubbiafon bie um y3

fyötyere ©träfe. $ie Unberlefcttdjfeit beS ®rabeS mürbe audj für ben

©Hauen garantiert unb ausgraben ber Seiten mie ber ber ©rab*

beigaben ftreng geafynbet. ©treng mar audf) bie Sonntagsruhe ge*

regelt; bie Sftrdjenbufce mirb beftimmt geforbert; ber Sib mirb |e&t

in religiöfer gorm abgelegt, auf ein Steliquienfäftcfyen, nid)t, mie

100 Satyre juöor nod) auf bie SBaffen. 85ei ber 9luSmal)t ber SRtdjter

foff nidjt nur auf jibile Unbefdjoltenljcit, fonbern audj auf ©otteS-
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furd^t gcfc^cn werben. Sie 9tüdfid)t auf ©Ott unb fein ©efejj fott

iebe amtliche iganblung luic baS pribate Sun teufen, ttrie auefy bie

göttlidfjen ©eBote unb bte SSerorbnungen ber ®ird)e befttmmenb

finb für bie SRa&naljmen beS SSolfeS unb fetner Senfer. Snter*

effont tft ber föinbticf, ben bieS ©efe| uns in ben SluSbau beS

ftrd&lidjen SebenS unb in bie öfönomifd)*red)ttid)e Sage ber Äirdje

getoätyrt. SaS ©efefc tennt 93ifdf)öfe unb Pfarrer tvit Siatone

unb niebere Älerifer. 55er ^farrgeiflttcfye (presbyter ober pastor

ecclesiae) toirb bom SMfdjof Beftellt unb tooljnt lote biefer in einem

$of. SludE} Ätöfier gab es bei ber fjeftlegung biefer {Rechtsnorm beS

Stammes fd£)on; an SBürbe flanben tljre Qnfäffen öor bem ©efefc

ber Siafonen gteid). Sie ©üter ber Sirene tourben benurtfcfyaftet

burdj Seibeigene unb Colonen, in ber SBeife, baf$ erftere brei Sage

in ber SBodje für fid& arbeiten tonnten, bie brei anberen für bie

ftirdje unb nodj jälfrttdj 15 ©tften 83ier, ein ©djtoein im SBert öon

Vs ©oltbuS, jtoei Scheffel SBrot, fünf l&üljner unb jtoanjig Sier als

Abgabe entrichten mußten. Sie Colonen fyatttn für itynen über*

taffeneS Set)enSgut jätyrtid} eine beftimmte Abgabe ju jaulen. Um
baS SJircfjengut fcor jeber SSerfdjteuberung fidler ju [teilen, ttmrbe

BefHmmt, bafj nur ein Saufdj beSfetben, nidjt aber eine 93er*

äufcerung möglich fei; ber £aufdfy mußte, um SRedjtSfraft ju er*

langen, fdjrtftlidE) beurfunbet fein, ßutoenbungen an jj(e ftixty

maren audj in ber fjorm üblidj, bafj man fein ©igentum ber Ätrdje

öermadfjte, es aBer ju lebenSjaljrliiijer 9hi{jntef$ung gegen eine jälp

lid&e STbgabe ttueber jurüdfertjielt. SiefeS 9ltamannengefe| aus bem

Anfang beS 8. SafyrtyunbertS befunbet burd£)toeg im gangen Stamm
eine d)rifttid)e, toenn aud> junge Kultur. Sie ©otteSfurdjt unb

©otteSgefejj follen 9tid)tfd)nur für ben ©tammeSangetyörigen fein;

bie Äirdje unb ifyre Siener finb bie SSerttrirflidjung unb bie 9te*

präfentanten biefeS j©otteSttriltenS nnb ©otteSgefefceS unb barum

ber ganj befonberen #ld)tung eines jeben empfohlen. Sie iftirdje

l>at alfo böllig ben Stamm für ftdj gewonnen unb ifyren ©influfj

auf baS SSotfSleBen in alten feinen Äomptifationen ausgebest.

9Son Reiben ijl fyödjftenS mit einem SBort ber ©ertngfdjäjjung bie

SRebe; aber auf ityre retigiöfen 33ert)ältniffe wirb nirgenbSmeljr S3ejug

genommen. QfnbeS, IjfeibnifdjeS ©ebafrren unb bie ttrilbe Setoenfdfjaft*

ttdjfeit eines tum §aufe aus trojjigen %aturftammeS waren beS*

^atb nodj nid^t ganj ausgerottet. SBenn man SUiorb, 2Si6§anbtung

Bavitx, Sie anfange b<0 ft^rijtentum» nnb bec Stttd^e in »oben. 4
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unb Beraubung bcr *ßriejter unb 93ifdjöfe, ©djänbung fcon SHrdjen

burd} befonbere ©efejje ju verbieten genötigt fear, fo bemeift ba£

beutlicfy, meffen bie ®iener bcr tirclje £ier nodfj gemärtig fein

mußten; unb bic genauen SBeftimmungen gegen SRorb unb Staub

unb äßeineib, SKrd)enbiebfial>t jeigen, bafe ber erjieljerifdje (Sin*

flufj be3 ©tyrijlentumä nodj nidjt tief gebrungen toax. 3utt?cn^unÖen

an bie Strebe mürben häufig nidfjt nur öon SJermanbten, fonbern

felbft bon btn SSomefymen be3 (Stammet, ©raf unb Sperjog ange*

fodjten. ^Stuf bie Sijefcijliefjung t>at bie Sirene einftmeilen nur ge*

ringe ©inmirfung burdjfefcen fönnen; nur mfomeit, als SSermanbt*

fd^aft^e^en btö jum jmeiten ©rab verboten ftnb. ©elbft nod) SBifd^of

©alomo II. (875—890) fieljt fidf> genötigt, mehrere ©&en toon @blen

megen ju nafyer SSermanbtfdjaft unter heftiger Dp^wfition ber 93c*

teiligten ju trennen. 2tber ber ganje @l)efdjlief$ung3aft blieb offen*

bar jitril; eine ©fcfdjeibung lonnte burd> ben meltlid>en SRidjter

auSgeforodjen merben. Sie mar möglidj bei ©ntfüfyrung ber *5rtau,

menn ber ©djulbige 200 ©d&ißing bejahte. 2lber immerhin mar

bie fdjujjlofe $rau gefefclidjj gefdjfifct unb audj ben Slrmen baä SRedjt

auf öffentlichen ©djufc juerfannt. ©o ge^t burdj baS gange ©efefc

ein $ug Rumänen ©eifteä bei aller SRangelljaftigfeit be3 eben be*

ginnenben Kulturlebens ; biefe Humanität aber ift ein Sluäflufc be£

djrifUidjen unb fircfylicfyen ©eifteä, bcr naljeju äße SBeftimmungen

ber Lex Alamanorum beeinflußt l>at. 5ßidf>t meniger beftimmt

fpridjt aus aß ben ©afcungen ba3 ftolje ©tammeägefüt)!, ein ©eift

na^eju unbefdjräntter Unabljangigfeit. 3)a£ SSolf orbnet feine 3ln*

gelegensten unb feine £ntereffen für fidj aßein; an ber ©Jrifce

fte^t fein iperjog, ber nur bem König $eere3folge ju leiflen ljat,

im übrigen aber unbefcfyränfte ©emalt ausübt, 93ann* unb 5Blut*

redjt beftjjt unb mit bem SJoll jufammen bie {Ritter einfefct. 3m
7. ^aljrljunbert nod() ein öerljättntömäfjig engeS, mar baS SJerljaltntö

jum granfenreidj lodferer unb lodterer gemorben, fo bafc in ber

3eit ber $au3meiermirtfdjaft bie frantifdje ßberfyoljeit nur nodj

ein ©chatten mar unb bie alamannifdjen Jperjöge öor bem SWoment

ftanben, öößige Unab^ängigfeit ju erjioingen. 5Ramentli<^ mar

J&ersog ©obafrib, ber SSater SantfribS, ju Anfang beö 8. 3a^r*

^unbert« im granfenreid^ gefürchtet. ©3 folgen nad^ i^m eine

2lnjaf>l ^erjöge rafd^ aufeinanber, fo baf$ feiner ju richtiger 9Rad^t*

entfaltung gelangen !onnte. ©d^on gleid^ ber erfie, SBiße^ari, mirb
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712 burdj ein frärtlifc^cg §eer befiegt unb befcttißt. ftarl SWartett

fudjte bann ba§ fränfifdfje §ofyeit3red>t mit aller Sntfdjiebentyeit

mieber jur 2tnerfennung ju bringen. 3^^r t)aben bie iperjöge

Sljeubebalb, ber ©egner 9ßirmin3, unb fiantfrib II. bie Unabhängige

feitäpotttif ©obafribä unb £antfrib£ I. fortjufejjen gefugt, aber

fie enbete mit einem völligen SKifeerfolg. Santfrib II. mürbe 748

gefangen unb bavxit mar bie tyerjoglidje ©emalt überhaupt be*

feitigt unb bie jjolitifdje ©etbftänbigfeit 3flamannienä enbgültig

begraben.

SBierteä Stapitel.

5)ie erfien IMSfier TSabene. Purmtttö Äeform,

©eljen mir bon ben im fagenfyaften ©unfel fid> fcerlierenben

Anfängen be3 ©ädtinger Ätofterä ab, fo fjat S3aben au$ btn früfyefien

Seiten ber ©ermanendjriflianifierung feine flöfterttdje UHeberlaffung

aufjumeifen. 2lud) bie Anregungen ©olumba*©att§ unb ba3 Sßor*

bilb Sujeuite, moburdj überall an ber ©renje 93aben3 9ftönd)3*

ftebehmgen fyerborgerufen mürben, blieben fyier sunädjft; otyne 9?ad}*

aljmung : ein 93emei3, baß in ber erften §älfte be£ 7. Safyrfjunbertö

Ijier nodj fein fruchtbarer 85oben für ein berartige3 9Kiffton3jentrum

gefunben mürbe. 9lm elften unb jafytreidjften entftetjen bie flöfter*

liefen 9Meberlaffungen in ber SKortenau, einem ber igauptfadje nad)

in ber ^rü^eit au$ SBalbgelänbe beftefyenbem ©ebiet. $ie ©in*

mirfung Dom fränfifdjen ©ebiet au£, unb jmar öon (Strafeburg, ift

tjier unöerfennbar. ftolonifatorifdje unb politifcfye 3^ccfe fd>einen

bei biefen junädjft für bie Sljriftianifierung be£ ©renjgebieteS

jmifd&en granfen unb Alamannien angelegten ©rünbungen feljr

ftorf im ©jriel gemefen ju fein, ©omeit mir aus ben un3 befannten

83erf)ättniffen meitere ©dfjlüffe jietyen bürfen, ift ba3 ©ebiet ju

einem großen Seit ftefalifdj gemefen. 5ßal)er erflärt e3 fidj mof)l

and), bafe bem granfenfönig untergeorbnete Sllamannen^erjöge

ober franfifd>e ©augrafen mit ber ©rünbung ober Dotierung ber

mid^tigften ortenauifdjen Softer mie ©djmarjad), ©engenbad) unb

iponau in SBejieljung gebradjt merben, unb ba& bebeutenb fpiöter

Steifer $einrid> II. ©futtern unb ©engenbadj aU Dotierung bem

neugegrünbeten SBiStum Bamberg übermie£.
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SBic all biefe frühen fränfifcfjen SHöfter öor Übernahme ber

feften SBenebiftinerregel finb aucJj bic ortenauifdjen 9iieberlaffungen

nrie Sttenfjeimmünfter unb ©futtern unb tooljl audj igonau .Sin*«

ficfaeleicn getoefen, otjne ftraffe Drganifation unb großenteils aucfy

otjne toeitergefyenben Einfluß auf bte eintyeimifdje SBe&ölferung. @3

mar im ©fyarafter unb in ber frcmben unberftanblidjen ©pradje

bicfer Qren ober, ttrie fie affgemein fließen, .©cfjotten begrfinbet,

baß eine Utnnä^erung an ba3 lanbeäeingefeffene SSolßelement fefyr

erfdjtoert tvax unb baß ,erft affmäfytidj auefy ©infyeimifdje biefen

Slöftern Beitraten. 916er nodj in ber erfien §8lfte be3 9. Satyr*

fyunberte toeifen bie Älofterliften einen tyofyen Sßrojentfafc 3ro*

©Rotten auf. ©ine grünbtidje SReform biefer Sßönd^fiebelungen

unb bamit bie §erbeiffif)rung einfjeitlidj geregelter unb fidjerer 8u*

ftänbe erfolgte öurd) ßiinfüfjrung ber S3enebiftinerreget im erften

Viertel be3 8. SaljrljunbertS. ®iefe Reform ift in ber §auptfad)e

btö 333er! flJirminä, ber außer öerfd£)iebenen elfäffifd^en Älöfiern

bei nn£ bie 9teidjenau, ©engenbad), ©djtoarjadj unb ©futtern

grünbetc bjto. an bie neue flieget anfdjloß.

3)a3 ljödjfte Alfter unter ben ortenauifdjen Slöftern beanfprudjt

außer ©ttenfyeimmfinfter, beffen Anfänge un3 oben fdfjon belannt

gemorben ftnb, ©dfjuttern. ®ie ältefte SBejeidjmmg Dffontettrilare

ober Dffunttrilare, mit ber ba£ Slofter in ber älteften edjten Urfunbe

aus bem erften Viertel be3 9. Saljrtyunbertä benannt loirb, geigt,

baß bie SHoftergrünbung an eine befleljenbe bfirgerlidje Slnfiebetung

anfnüpftc unb ba% nad) ber richtigen Sttymologie Dffoni nur aU
9?amengeber ober urfjnrüngUcfjer 93efi|er, menn nidE}t ©rünber ber

tejjteren, nid)t aber ber erfieren in Stetracfyt lommen tann. ®ie fpätere

£rabitton fetyrte biefeä SSertyältnte um, machte einen Dffo jum©tifter

be£ SHofterä unb ibentifijierte ifyn, trofcbem e3 eine ettymotogifdje Un*

mögücfyfeit ift, mit bem öon Beda Venerabilis tyer befannten eng**

lifdf>en ^ringen ober aud) Äönig £)ffa, ber ben Xtyron fcertaffen

unb in 5Rom SDWndf) geworben ift; (Anfang 8. $atyrl}.). 9iadj ber

Gdjutterner Segenbe fei er jur 3eit ©regorS be3 ©roßen (603),

alfo 100 Satyre früher als ber i)iftorifd)e Dffa lebte, mit jaltfreidjen

feiner angelfädjfifcfyen SanbSleute in bie SJiortenau gefommen, tyabe

junädjft am bluffe Äinjinga eine S3urg erbaut, toorauä fid& bie

©tabt Cffenburg entnridtett fy&ttt; nadj einer nad> SRom untere

nommenen SReife l)abe er bann am f$Ifißc$en ©dritter ein Älofter
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gegrfinbet, bcffcn SSird&e ber (Sotteämutter, bcm SotyanneS 93at>*

tifia unb *ßetru3 unb $aulu§ getoeityt tourbe. SBereitä förifer (!)

Dagobert fyabt 630 laut einer nodj erhaltenen Dom Safyre 705

batterten, tyeute aber als gälfetyung be3 12. Satyrfjunbertä erlannten

Urlunbe auf Anregung be3 93ifdjof£ Slrbogaft einen $of in §erti3*

tyeim gefcfyenlt. ©inen erften ®eim biefer Segenbe fönnen toir in

ber feit Anfang beä 11. ^aljrljunbertä auftaudjenben Benennung

Dffontecetla, Stofler, nid&t äBeiler beä Dffoni erbliden. 3)amit

ift bereits au3 bem ßffoni, ber bem SSetler ober ber bfirgertidjen

Sfafiebelung btn 9iamen gab, ein fjeiügtnäfjiger 2Rann unb 3etlen*

grünber geworben. SKan tyat fpater bem ©rfinber ein ©rabmonu*

ment in ber Äircfye errietet unb feinen Xobeätag (14. Januar) ütur*

gifd) gefeiert. 3)arin bürfte bie Segenbe ja toofyt ba£ Süchtige an*

näljernb getroffen f>aben, bafc fie bie ©ntftetyung ber Höfterttcfyen

©iebetung nodj in ba$ 7. ^afyrtyunbert oertoeift unb fie Singet

fachen auftreibt. ©3 mar in feinen Anfängen, toie iponau,

©ttenljeimmünfler unb ©t. £rubpert, eine Sinfiebelei; unb toenn

nodf> naö) ber SSerbrüberungölifte au3 bem erften SSiertel be£

9. ^aljrtyunbertä baä Softer angelfädjfifdje ftnfaffen beherbergte,

fo finb foldje tootyl audj früher oortyanben, toenn nid)t gar bireft an

feiner ©rünbung beteiligt getoefen, toie e§ in ber ftrfifföeit be3

germanifcfyen EtyriftentumS fafl burdjgängig Siegel toar. 9lafy jener

S3rüberlifie beä ftlofterä im aäerbrfiberungäbud) bcr SReid^enau, fo*

toie naety einem Stajritulare Subtoigä be3 grommen, toonad) e3

unter ben 14 bebeutenbften SReid)3abteien aufgejagt toirb, bie ju

Sttgaben unb ©teßung oon Sttannfcfyaften in ftriegäjeiten ange*

galten finb, ifi ©djuttern ein fetyr toidjtigeä unb ftar! beoölterteä

Älofler, ba3 fcfyon eine längere SBergangentyeit hinter fid) Iiaben

mufj. ®afj e3 nod) über ba§ 8. ^a^r^unbert tyinabreictyt, geljt aud)

au3 ber Xatfadje tyeröor, baf* fdjon jur $eit Sßirminä eine Softer*

nieberlaffung beftanb, ber biefer fttofterreformator eine fejie, b. I>.

bie benebittinifdje 5RegeI gab. 2ludf> bie Patrone ber JWofterftrdje,

SKaria unb Sßeter unb Sßaul, toeifen aU tt>^tfd^c Äirdjen* unb

Älofterpatrone frfityfränfifdjer $eit auf einen berart frühen Ur*

fprung. %üx bie ältefle fttit ^aben G^roniften unb §iftori!er eine

Slbt^üfie überliefert, bie auf ©efc^icljttictyteit leinen Slnfprud) er*

lieben fann. 333ie bei all ben iro*fd^ottifd^en ©rünbungen ein eigent*

lid^er Oberer auö ber 2fnfang£jeit feiten befannt ift, fo Ijatte fid^
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oud) öon ber ©iebelung in DffoniSmilare leinerlei Srinnerung

an eine leitenbe 35erfdnlid)feit bis jur ^ßirminfdfjen SReform erhalten.

(£S entforidjt fomit ganj ber äBirflidtfeit, toenn in bcr SSer*

brfiberungSlifte aus bem fflcginn beS 9. SafjrljunbertS nur fflnf

Äbte aufgejagt fttib, bic fid) auf bic jtoeite §älfte beS 8. unb bic

crftc beS 9. SafyrfyunbertS verteilen; eS finb bic Äbte SBeretridfj,

©rdjanbert, äBenibert, 9tbalbert, SßetruS.

©ttoaS flarer als bei ©futtern ift bie f^rü^gefd^id^tc öon

fponau, einem auSgefjrcod)enen ©djottenflofter, beffen ©rünbung

bem SBruber ber fyl. ßttilie, Slbalbert, einem ©oljn beS &*rjogS

©tl)ifo, aujufdjretben ift. ©ine Urhmbe <ßi$rinS, bie etma 748

auSgeftellt ttmrbe, tä&t bie ©rünbung sub Adalberto Duce öor

fid^ gefjen; in einem öon Strasburg unb öon 722, batierten Ur*

funbenfragment fcfyenft Slbülbert bie Stfyeininfel, auf ber baS Äfofter

errietet fear unb ebenfo 2ümlbertS ©ötyne iper&og Siutfrib unb ©raf

ßberfyarb ifyren Anteil. SBenn ttrir 3ü>albert als ben SBegrünber

beS 93efifcftanbeS, als eigentlidfcn Potator beS SHofterS fefttyalten,

fo !ann fefyr gut ber SBifdfjof unb erfte Stbt SBenebift nod) als

©rfinber in SBetracfyt fommen, ber uns in einer Urfunbe ftarlS

beS ©rofcen aus ber Qtit öon 112—11 genannt wirb. ®ie lieber*

laffung toirb fyier auSbrüdElid^ als ©d&ottenflofter d&aralterifiert.

Satfäd^lid^ ift baS feltifdfje Clement fjier öortyerrfdjenb ; bie äßeljr*

ja!)! feiner älteften täbte ($uban, ©giban, Sorgal, Slballod)) trägt

irifdje tarnen, ^lufeerbem tntfpxad) bie innere Drganifatton ganj

ber Eigenart inHdjottifdfcr Slöfter. ®ie fed&S erften Äbte (93ene*

bift, 3)uban, ©tetfjan, SBeatuS, ©giban, Stomas) führen nod} gu*

gleich ben 93ifd&ofStitel, nrie eS aud) fonftfco in ben ftlöftern ber

lettifd&en Ätrd&e ber gaff mar. Dtyne befonbere QuriSbiftion nad)

außen, Ratten fie tüofjü nur baS Siedjt, getoiffe firdjüdje gunftionen

neben bem DrbinariuS in einem Sanbfprengel als eine $rt &fox*

bifdjöfe ober audj nur in i^rem Älofterbejir! öorjunefymen. 311S

Patron ljatte baS Softer ben 1)1. 9Jtid)ael, ber neben bem JjL SDfcartin

aud) fonft bei ben früljeften fränfifdjen Äirdjen öortommt, unb als

Sßebenpatrone bie jtoei Sl^oftelfürften. SSommt in biefem SßatronatS*

toerfyältnis mefjr ber ©influfe ber fränfifd^en Stifter jum 9luSbrutf,

fo in bem Don §onau aus gepflegten Äult ber 1)1. 93rigiba ber

nationale ©tun ber 9Rönd)e. 5)aS Älofter befaß einen Seil ityreS

SeibeS unb j^atte aud^ eine befonbere SJrigibatapelle. 3)ie Der*
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fd&iebenen 93rigibenfird)en vnb *laptUtn in ber Drtenau (3)ier&*

Ijeim, Sffcä^cim, SWeberfdjopfljeim, Sa3badf>, Urloffen, SBeitenung)

geljen ficfyerlid) auf $onaufd)e Anregung jurficf unb öerraten gleich*

jeitig aud^ tute nod& Ijeute fortlebenbe lofale Benennungen

(„Sdljotteniof", „in bcn Schotten") bic 95cfi^öcr^ältniffe be3

SlofterS. 9ludfj in bcn fc^r frühen Sßfarrorten ber Umgebung (Stein*

bad) mit bcr Satobäfirdfc unb Sinjljeim mit einer 9Jlartinö!ird^c)

läßt ftdj iponauer 33eftjj nad&toeifen, toie überhaupt $onau bie

reichbegüterte 2lbtei ber $eit toar (SBefijj in 41 Drten). So feljr

bie ®unfl einflußreicher Sßerfonen über ben Anfängen ber $onauer

Siebelung ruft unb fte in3 ljeHe £id)t ber ©efdjidjte rfieft, fo fetyr

nmltet Ober ifyren faäteren ©efd&idfen ein Unftern. 3m 11. 3*^*
fjunbert fd&on nmrbe fie in ein <£fyorljerrenjHft öertoanbelt. 3)ie

3nfel mürbe naety unb nad) öom 9tf>ein öerfdjlungen, fo baß man
im 13. Safcfjmtbert ftd& genötigt fall, ba3 ftlofier nad& SR^einau

unb Don ba nod) foäter au£ gleichem ©runbe nad> Strasburg (Mit

St. *ßeter) ju »erlegen.

Ungefähr ber gleiten $eit toie §onau gehört ba3 benachbarte,

anfangs iljm aud) fd&icffaläöertoanbte Älofter Sdjtoaräad) an, baa

unter bem %amen SlrnulfeSau um 727 üon bem vir illustris SRotfyarb

auf einer 9tl)eininfel bei ®rufen^eim gegrünbet unb reidj mit linfö*

rljeinifd&en unb mortenauifdfjen ©fitem botiert mürbe, Soöiel läßt

ftdfj einer Urlunbe SMfctyof §ebbo3 öon Strasburg aus bem 3a$re

748 entnehmen, bie al£ UCbt Saroarb nennt unb bie ©rfinbung

ber SBenebifttnerregel folgen läßt. 3>er Beityunft ber ©rfinbung

toie ba$ 3wtereffe, ba§ fpebbo an bem neuen Stifte nimmt, laffen

e£ oon öornfyerein aU toaf)rfc!)einltcf> erfahrnen, baß Sßirmin bei

ber ©rrid^tung ber Slrnulfeöau beteiligt toar unb ifyr im ©egenfa|

jum nafyen fjjonau bie 93enebiftinerregel gab. £)b man ben Donator

JRotljarb in ben ^ätyringer Stammbaum aufnehmen barf, fann nur

fefyr f)t)poif)tttfd) bejaht toerben. Sine ältere (£l>ronif öon Sdjuttern

djarafterifiert i^n aU Dux Alsatiae et comes a Zeringen; bie

Stnnalen öon ©engeribaety laffen ilpt 756 fterben unb mit feiner

©emaljlin Srmenftnbe in ber ifym gleichfalls jugefdjriebenen Stiftung

©engenbadfj beerbigt toerben. 9tod) Sage ber SSer^ältniffe fann e3

ftdj nur um einen fränfifdjen ©augrafen Ijanbeln, beffen Stellung

jum fränfifdjen SReid) bie SBejeidjnung Dux in etma rechtfertigen

fönnte. 3Rit ben 3ä^i"g^n tann infofern ber Stifter ÜRottyarb
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in Bufammenljang gebradjt werben, al§ bie $8ffzin&x fett bem

10. Saljrljunbert al3 Snljaber ber ©raffdfraft Drtenau unb feit

bem 11. Sa^t^unbert aU Sefyenätrager beä 93i3tum3 SBamberg unb

bamit aud& al£ ©d^irmöögte ber ftlöfler ©futtern unb ©engen*

badfj erfdjeinen. 9ted(> einem 93ranb genehmigte Äaifer Subwig im

Sa^re 828 bie Verlegung be3 ftlofterä öon ber fötyeininfel, bie fidfj

injwifd&en wo!)l al£ ebenfo unfietyerer Aufenthaltsort erttriefen Ijatte

toie f^äter bie §onau unb feljr unter SBeläftigung burdE) ben ©rafen

SRutljelin ju leiben tyatte, nadf> bem redfjtSrljeinifdjen ©eftabe in ba§

©ebict beä ©rafen Srcfyanger. 5)ie neue 9lnftebelung, bie jejjt ben

Warnen ©d&warjacl) führte, er^ob fid) auf bem burdj SRottyarb öer*

matten unb jum 3)ing!)of Ulm gefyBrenben ©elänbe 33aßator, in

ber IKäfye öon ©reffern. Sine lefcte Umftebelung war infolge ber

SBebrofyung burd) ben SR^ein um bie äBenbe be3 13. 3<rf}rl)unbert3

an bie bauernb gebliebene Statte notwenbig. 3m 93erbrfiberung3*

buety ber 9teicfyenau erfd^eint ©dfjwarjadj jur 3eit feiner erften

Verlegung <tU red)t anfeljnlidje Slbtei; an tyxex ©Jrijje ftanb ba*

mala Wbt $ob; als Vorgänger finb u. a. Slgoalb, 2upu$ unb ber

als 93ifdjof bejeidEjnete 3)ato genannt. 1Ba3 93efi|tum war feljr

ertyeblidj, fowofyl in ber UKortenau wie in ©Ifafe unb in Dberbaben.

3)urd) Kaufvertrag &om Sa^re 961 trat ba3 Älofter allein 19

Drtfdjaften ber SBaar (in ducatu Alemanniae) an ben 93ifd)of öon

©ljur gegen bie näljer gelegenen Drtfdjaften 9?euer3l|aufen unb

ftinglingen al. Patrone be3 $lofter3 finb *ßetru3 unb $aulu3

unb IKebenpatron ber ffi. ©eorg.

Über bie ©rünbung t>on ©engenbadE) fjaben wir eine redjt

f^ätc 9iad)ridjt in einer fyeute als unedjt abgelehnten Urfunbe £arl3

beä ®icfen öom %at)xt 885. 3)arnadj wirb ber gleite Stifter wie

für ©d&warjadj genannt ber dux Rothardus. Sßod^ früher wirb ber

SJeftanb eines Sllofierä bejeugt burdj bie SSita Sßirmini öom Anfang

be§ 9. $af)Ttymbextä unb baS SSerbrüberungSbudfj ber SRetdjenau

ungefähr aus ber gleichen $eit. ®ie erftere üuetle bringt bie

©rünbung in ^ufammenljang mit bem fy. Sßirmin, toaä baburdfj an

Safyrfcfyeinlicfyteit gewinnt, bafe Don öornfyerein bie SBenebiftiner*

regel befolgt würbe. 3)a£ Älofter lehnte fid} offenbar an eine fd^on

öorfjanbene bürgerliche Stnfiebelung an, bie felber wieber auf ben

Krümmern römifcfyen SebenS fidf> aufbaute, wie bie öerfdjiebentlicfy

jutage gelommenen gunbe unb aud^ ber 9iame ftaftelberg nodj be*
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gcuflcn lönnen. SBaljrfdjeinlidf} erfjob ftd^ Ijier nad> bcr fränlifdjen

Dffupation ein iperrenlrof, neben bem bie fefyr früfye 2Rartin3tird)e

entftanb, f^ftter Seutürdje. SRomanifd)e SBolföbeftanbteile fdjeinen

fid> in ben naljen (Seitentälern burd) all bie Sßanblungen ber früf)*

germanifcfyen ©efdjid)te tyinburd} erhalten unb rectyt ftarf tote audf)

iro*fd}ottifd>e ^utoanberer an ber Slnfiebelung be£ fölofterä mit*5

gcroirlt ju Ijaben. 3)enn bie Sifte be§ a3erbrfiberung3bud)e3 ioeift

eine größere $al)l unöerfennbar römifd&er Hainen, aber aud) nidjt

feiten leltifdje tarnen auf. Über %bie 2lnfang$gefdjid)te ber ©engen*

bad&er 91btei, felbfi über feinen urfprünglid&en SBefijj, über btn

anbertoärtö faft immer 9?adjrid}ten borliegen, fennen wir fefyr taenig.

©ine einjige £atfad)e gleich au£ ber älteflen $eit toiffen bie Slnnalen

oon Sorfd) ju melben, baß 761 au3 bem SRufterflofler ©orge bei

2Re$ JKönd^e nad) ©engenbad) lamen, um bie ßfjrobegangfdje Dbfer*

öanj burdfoufü^ren. Patronin be3 Älofterä ift bie ©otteSmutter

mit ben 9iebenpatronen *ßetru3 unb Sßauluä, tote in ©djuttem,

fpoljenburg unb Sttentyeimmfinfter. 3)a3 33erbrüberung3budj t>on

SReidjenau enthält gtoei SKön^liften öon ©engenbadj, eine um
830, unb eine öor 949 fjergefteßte. 2lu3 ifynen läßt fidj mit einiger

©idjerfyeit bie {Reihenfolge ber Äbte toenigftenS beä 9. 3al>rl)unbert£

feftfiellen* 2113 altefl belannter fommt ©eremunbuä in 33etrad)t

(ca. 815—825); e3 folgen 2tlframnu§ (825—828), (gmilo, «bei*

$elm, Sanbo, Xljomaä (öor 925). ®ie trabitionelle 2tbt3lifte, bie

eine größere 2lnjal>l audf) in ©d&uttern überlieferter Kamen enthält,

ift biö jum Sa^re 1027 toenig juoerläfftg.

S3ei ber ©rünbungögefd^id^te öon ©engenbad) unb ©djtoarjad)

mußte fdjon ber Käme beg 1)1. 5ßirmin genannt toerben, ber burd)

bie ©rünbung ber Slbtei SReicfyenau ein bleibenbeä SSerbienft ftd)

um bie firdjengefctyidjtlictye ßnthricftung SJabenS toie um bie ipebung

ber geiftigen Äultur in ©übtoeftbeutfdEjlanb ertoorben fyat. Sc l>at

im toefentließen ba3 eijriftianifterung&oerf in Sllamannien jum

Slbfdjluß gebracht unb ift in organifatorifdjer §inftd)t ätynlid) fegenä*

reid) unb erfolgreich fyier aufgetreten ttrie 33onifatiu3 ju gleidjer

3eit in SRittelbeutfd^lanb.

Über Sßirmin ejiftiert eine öerljältntemäßig reichhaltige Site*

ratur au3 bem 9. unb ben folgenben ^aljrfjunberten ; barin ift im

loefentltcfyen bie Srabition feiner toid)tigflen (Stiftung SReidjenau

festgehalten. 916er biefe gange Überlieferung, audf) fjjermannS be§
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Saljmen SKitteilungen, beftfct nur relatiöen SBert. GJetabc bic

widjtigften unb fritifd^ften Sßunlte feines SebenS unb fetner SStrf*

famfeit ftnb in unburd()bringü(ijeS 3)unfel geljüttt, in bem fid)

bie Segenbenpljantafie wie fyiftorifdje ftombinationSgabe gleich un*

geljinbert bewegen Wunen. 2luf öerfKlttniSmä&ig feften ©oben

ffifjren uns einige Urfunben über bie ©rünbungen *ßirminS. ©ein

früheres Seben bis jum auftreten am SBobenfee ift, ööffig unbt*

fannt. ©elbft über feine iperfunft befielt feine einheitliche Sfoftdjt;

am efjeflen wirb man ityn nodj für einen Slngetfad^fen galten bürfen.

Qn Urlunben für baS Ätofter SJturbadj wirb er als episcopus be*

jeidfjnet unb ipermannuS SlontraftuS erganjt baS burd) bie be*

fHmmtere Angabe abbas et chorepiscopus. 51IS früheren

SSirlungSort nennt bie Sita baS Castellum Melci, wo er unter

£l)euberid> IV. 33ifd)of gewefen fei. $ur Sreftfießung biefer Orts*

üriQQbt Ijat man fdjon im ganjen granfenreid^ fjerumgefucfyt, am
meiflen ^Infarud) auf SRid^tigfeit bürfte ber ipinweiS auf baS rätifd&e

t>on ©el^le genannte unb öon 93offert feftgeljattene 9MS ober auf

baS in ber gleiten ©egenb fcon griebrid^ gefügte SRebelfertal mit

"SifentiS fjaben. ®S barf wol)t angenommen werben, bafj $irmin

bereits bisher bie Seitung einer fWfiertidfcn SRieberlaffung unb

gleidjjeitig ben Slang wenn aud& nidjt bie SuriSbiftion eines

Sifd&ofS fyatte, unb baß burd& feine frühere Sätigfeit bie Slufmerf*

famleit einflufjreidjer flßerfonen auf iljn fid) lenfte. 5)enn nad)

§ermanuuS ÄtmtraftuS erfolgte bie ^Berufung SßirminS nad) ber

Steidjenau auf Anregung Äarl SKartettS, ber mit \\jm burd> bie

beibeu Sllamannenfürften 9lebt, ben ©ofjn fpud)ingS unb SJerttyolb

idannt geworben fei. 3)ie SRiffion, bie Sßirmin ju übernehmen

fyatte, ^atte fomit audj einen poUtifdjm fpintergrunb, ber uns beutlid)

genug aus ber weiteren Sntwidttung ber SSerpItniffe am 93oben*

fee entgegentritt, ©erabe jur &it, &ö ba% ©elbftänbigfeitSgeffifyl

ber ^Hamannenljerjöge garti enorm gewadfjfen war unb Santfrib

nod) eben in fo ftoljer (Sprache bie Stellung beS SllamannenöolIeS

ju ßfjriftentum unb ®ird)e proHamiert fyatte, mochte ber fränfifdje

$auSmeier es für geraten galten, jur weiteren Verfolgung feiner

*ßtäne gleichfalls Sinffafj in Sllamannien unb jwar auf bem öon ben

§erjogSföf)nen felber gewiefenen SBeg über bie ftirdje ju gewinnen.

3)af$ man aber foweit gefjen barf, biefe ®egenfajjlidjteit politifdjer

ftaftore aucty auf mafegebenbe fird&lidje Greife auSjubefynen unb f)ier
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in bewußtem Sinne ftd) auSWirfen ju laffen, berart, baß eS Reiften

fönnte: l)ie Sieidjenau, ^ie Konftanj unb ©t. ©aßen fd^eint bod>

tint ju weit getriebene Kombination ofyne ßenügenbe Unterlage

ju fein. 2Bir fyören öon leinerlei Dppofition beS Sbnftanjer SMfdjofS

gegen bic neue ©rünbung, nod) auety, baß ft>äter i&erjog Xtyeubebalb

tiefe felber ju unterbrfiefen öerfudfjt fyittt.

3)er eigentliche ©rfinbungSaft (724) fdf>eint in bet SBeife toor

ftd) gegangen ju fein, «baß Karl SRarteff auf ©mpfeljlung öor*

neunter ^ttamannen, öieHeidfjt beS iperjogS Santfrib unb beS ©rafen

SSertfjolb, bem „SBifdjof" Sßirmin ju einer neueren ©iebelung bie

©uttlajau anwies, ©o lautet ber öon ber Segenbe notf) nid&t

überwucherte 93eridjt ipermannS beS Sahnten, nur baß er ben ipergog

Santfrib auSfgaltet; $irmin Ijat nad& ber gleidjen Quelle auf

ber Snfel bie ©erlangen vertrieben, b. f>. fie gerobet unb inner*

Ijalb öon brei Sauren baS flöfterlidje Seben begrfinbet. 3)ie Segenbe

Ijat biefeS einfädle SBerfyöltniS etwas retdjer geftaltet. 83eöor flßirmin

bem Stufe Kart SKartellS nad) ber SReidjenau folgte, begab er ftd>

juerft nad^ SRom unb ließ fid> bort, wie eS in 3Birflid>feit SBonifaj

getan, unbefdjränfte SKiffton t>om ^ßapfte geben unb in politifdjer

Jpinfidjt eine förmlidje SBefiätigungSurlunbe &on Xfyeubericfy IV.

Qugleidj mürbe audj bem einfachen örtlichen SBegriff ©intlajau

baburdf> me^r 2eben Verliesen, ba% barauS baS 93efi|tum eines

©rafen ©intlaj öom ©djloffe ©anbeg! gemacht würbe, ber öon

fid) aus ben Sfhif an Sßirmin ergeben ließ. (£S Verfielt fid^, baß

burdj all biefe $uSfd)mücfungen eine allfeitige Segitimierung unb

©id)erung ber ©rünbung öerfudjt werben fottte ; baß bamit aud>

aBiberf^xüc^e gegen gefd)idjtlid)e Satfadjen ausgeflogen würben,

barum fümmerte man fid) weniger. Sfad) mandje ttjjnfdje 3fi9e

weift bie auSfdfpnüdfenbe ©rjä^lung auf, wie j. 93. ben in Segenben

immer wieberlefyrenben ber 9tomreife, um formell öom tyapfi fid^

Auftrag ju einer SKiffton geben ju laffen. 3)ie ©tiftungSurfunben

Karl ^Kartells öom 25. Utpr« 724 muffen atlerbingS ljeute audj

als fjälfdringen Eingenommen werben; aber nad) SBranbiS 9?ad)*

weis liegt ifjnen bod) ein edjteS an i&erjog Santfrib unb ©rafen

SSertoalb gerichtetes TOenftücf jugrunbe, burdf> baS ber §auSmeier

bem 93ifd^of ^ßirrnin jur ©rünbung eines KlofterS bie ©intlajau

nebfi 6 Drten unb 24 Knedjten jur SRobung beS ©elänbeS über*

läßt. S)er ©rünbung würbe öon öorn^erein bie SBenebiftinerregel

Digitized by VjOOQlC



60 Viertes ßapittl

gegeben, bie im übrigen granfenreid) bereits in öieten Älöftern

i^ren Singug gehalten unb einen reformierenben ©influjs au&Qtübt

ijatte. yiaä) nur breijaljriger 2Birffamleit (727) auf ber 9ieid>enau

mußte Sßirmin feine ©rünbung öerlaffen. iperjog Sfyeubebalb lieft bie

©egnerfdjaft gegen ftarl SKarteß an feinem ©cfyüjjling au3, aber

weniger au3 Srger über bie reidje Dotierung bc§ fttofterä, wie iper*

mannuä Sontraftuä glauben madjen will, fonbern allem jufolge au3

Jjolitifdfjem 9lntagoni£mu3. @3 ifi immerhin bejeidjnenb für bie

Stellung be£ 2Hamannenf>erjog3, ba§ Äarl SKarteff ben fcon il>m

mit ber ©rfinbung beauftragten ^irmin nidjt Ijielt, unb bafe ein

au3 politifd&en unb nationalen SRücffidjten möglidjfl; genehmer 9la<fy*

folger in ber Sßerfon $ebbo3, nad£) einer unrichtigen fiegenbe be3

(Sntelä be§ elfäffifdjen §ergog3 ©tfjifo beftellt würbe. Slber aud)

$ebbo mußte nadj fünf Qafyren ben Verfolgungen Xljeubebalbä

öorübergel)enb weidjen ; bodj fonnte er nad^ beffen SBefeitigung wieber

bi§ ju feiner ©rfjebung auf ben bifd&ftflid&en ©tufyl oon Strasburg

bie 2lbt3würbe weiter betleiben. 3)a3 Softer felber erlebte in

turjer 3eit zw™ raffen 9luffd)Wung, fo baß fdjon £od£)terflöfier

in 9lltaid(j unb $fäffer§ gegrünbet werben tonnten.

Sßirmin nafym feinen Sßeg junädfjft in£ Slfafj, wo er ben »offen

2lu3bau be3 turj juöor öon GJraf ßbrodfrarbug, einem anberen

@ntel ©tfyitoS gegrünbeten ftlofterä Sßurbad^ burdjffiljren fonnte.

Stber fdjon 728 erfdjeint l|ier ein 2lbt SRomanuä; Sßirmin naljtn

feine SReformaufgabe in anberen Ätöftern 9llamannien3, fyaupt*

fädjlid) im ßlfaft unb in ber Sßortenau auf. 3)ie eingaben über

Umfang unb Slrt biefer ^Birffamteit finb red^t fdjwantenb. $od>

wirb man iljm mit ©idjerfyeit bie SReform ober 5?eugrünbung öon

2Raur£münfter, SKeuweiler, ©cfyuttern, ©engenbadj unb ©cfywarjad)

auftreiben bürfen. 3)ie SReform beftanb im wefentlicfyen wofyt in

ber Sinfüljrung ber SBenebiftinerregel, bie ein ftabilereä unb ge*

regeltereä Sehen unter ben Sßönd^en garantierte. ®ie lefcte ©tation

feiner SBirffamfeit würbe ba& Don iljm gegrünbete Softer §orn*

bad^ in ber SRfjeinpfalj ; Ijier ifi; er um£ ^aljr 753 geftorben unb

beerbigt worben (fpäter nad£) ber Uniöerfttät3fird>e ju SnnSbrucf

übergeführt).

^ßirmin ifi aber nid)t nur 'Sßatriardfj be3 alamannifd>en SRönd^*

tumä geworben; er war ebenfo eifrig unb willig, ebenfo erfolgreich

tätig in ber 3Rifftonierung be£ 33olte3. Sßon aütn ©tätten feiner
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£ätigfeit, wo er längere 3*ü wirfte, wirb un3 öon bem Bulauf

ber SKenfcfyen ju feinen Sßrebigten unb jur ©aframentenfpenbung

Berichtet. (Sin 9Kann fcon jlarlem leibenfdEjafttidjen Temperament,

ba3 mit fid) fortreißt, aud) wo bie innere ttberjeugung nodj nidjt

begrünbet ift, wie etwa ßolumba, war Sßirmin nidjt @r mar mtfyc

ein organifatorifdjeä Xatent, baä Drbnung fdjafft unb ©efefcmäßigfeit

liebt. 3)en beften ©inblkf in feine Sluffaffungäweife, in feinen burd)*

au§ Kugen, praftifdjen ©inn, jugleidE) aud) in feine wijfenfdjaftlidje

93tfbung gemäßen un3 bie öon ifym ^erfaßten Dicta Abbatis Pirminii

de singulis libris canonicis scarapsus, ein SSabemecum für ben

SKifftonär unb ©eelforger unter ben ©ermanen ber grüljjeit. ®er

äußeren gorm nad) rofy unb fafl unöerftänblid), tntifiüt un3 biefeä

fpanbbudj ben ganjen Siefflanb literarifdjer unb ttyeologifdjier

33Ubung. 9hir müfrfam, unter ftänbigen SSerftößen maffiöfter 9lrt

gegen ©rammati! unb ©tyntaj lonnte ber ^eilige feine ©ebanfen

fixieren. ®er Umfang feiner ©eleljrfamleit ift ein eng begrenzter,

©ie umfaßt ba3 9HIernotwenbigfte für einen SHerifer, bie örbenä*

reget SBenebiftä, Sfiborä t>. ©eöitta ettjmotogien, ba3 ftonöerfationS*

lejiton für ben frü&mittelalterlidjen ftleruä, bie $L ©djrift unb

nodj bie in ftänfifdjer $dt öielgelefene ©d|rift SJiartinä ö. SBracara

De Correctione rusticorum. 3)er erfte Seil, ber eine 2lrt 3)ogmatif

enthält, jeicfynet in großen QüQtn bie §eil3gefd>idjte ber 3Äenfd>*

fyeit oon ben Sagen ber ©djöpfung bis jum SBeltgerid^tömorgen.

SKan fyat au3 biefem nid^t gerabe originellen, weit öielfadj nadjweiä*

baren Ittbrifs ber ©ntwidttung ber f&eiläfüljrung ber SRenfdjen

mandjerlei fonberbare ©d&tfiffe auf ba$ religidfe ftbeal Sßirminä,

auf eine Strt ©egenfafc jwifdjen feiner df>riftu3jentrifd)en SReligiofität

unb ber in #ußerlid£)feiten aufgefyenben offijietlen SHrctylidjfeü ber

SKamannen «gejogen. Sörber nennt ifyn barob einen bemütigen

33ibeld)riflen unb 93offert flettt aud) biefeä SÄoment unter fd&arfer

Bufjnjjung in ben j>olitifd)en unb firdjenpolitifdjen Stonfttft jWifdjen

ben ^Kamannen^erjögen unb ben fränlifcfyen ipauämeiern hinein.

„9Äan fonnte fid) nidjt öerbergen, baß baä eine anbere 2lrt ber

grdmmigfeit toar, bie *ßirmin ^flanjte, aB ba3 2Rufterd}riftentum,

WeldfjeS Santfrib burdj bie Lex Alamannorum beförbern Wollte.

SSor altem prebigte $irmin ©fyriftum aU ©rlöfcr unb prägte bem

SSolfe ben ©egenfafc öon ©ünbe unb ©nabe fd^arf ein, wä^renb

©^riftuö fetbft im Sßamannengefe^ gar nid)t genannt ift unb ba3
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ganje ßljriftentum in bie gurdjt ©otteä unb in bic ßlpe ber ftirdjt

jufammenjufdjrumpfen brodle". SKan wirb nun genriß äugeben

muffen, baß ba3 nädjfte $iet eines ©efefcgeberä unb eineä 3D2tffion^

prebigerä jeweils ein anbereä ift unb baß ber erftere fid)erlidf> anbere

5)inge einjufdjärfen fyat als ber tejjtere; aber audf> wo beibe baS*

felbc berühren, wirb bie gefe|lidje Formulierung bod) wefentlid}

anberS auffallen aU bie paränetifdj Ijomiletifdje. $er alamannifdfje

©efejjgeber Ijatte ba£ SBerpltniS be3 33olfe§ jum organifierten

ßfjriftentum, b. ff. jur Sfirdje, nictyt aber ju ßfjriftuä ju regeln

unb baä äußere ipanbeln ber SßenfdEjen ju orbnen, nidf^t aber ein

©laubenäbefenntniS unb eine Sittenlehre ju entwerfen. Stber aud)

ganj abgefeljen baoon, baß man au3 SßirminS Dicta eine foldje

innere ©egenfäjjlidfjfeit tyerauSsulefen nid)t berechtigt ift, enthalt

bie ©cfyrift in ityrem erften Seil nidjtö anbereä wie bie ttjjrifdje Form
einer 2RiffionSjrcebigt. 5ludj in ber SSita ©alte öon SBalaljfrib ©trabo

(I, 25) begegnet ba£ ©dfjema einer folgen, bie bor bem jum SSifdfyof

&on Sfonftanj erwählten 3)iafon ^oljanneS öom 1)1. &aU gehalten

Wirb. Sßie in ben paulinifdjen Sieben nur bic widjtigften §eil3*

tatfad&en erjagt finb, fo ift audj Ijier bie fjjeiläleljre nur atö ben

einfadfjften öuabern ungefüg unb ofyne Vermittlung einer tüfteln*

ben ©pefulatton jufammengefügt; unb biefe Xatfadjen finb für

Sßirmin nur ba§ ©ubftrat für bie moralifdje 9iujjanwenbung. Stuf

fold^ fdjlidjt einfädle, flar burdjfidjtige SSeifc wollte Sßirmin ba3

jeber religiöfen S3orau3fe£ung bare SSol! belehren unb nur auf

fold&e SBeife fonnte e3 ifym gelingen.

3Ba3 ber ©djrift ein befonberS frifdjeS ©epräge unb Rolfen

!ulturgefcf>id)tlicJ)en |2Bert öerlctfyt, finb bie $nft)ielungen auf bie

Buftanbe im SSolf, bie atterbingS auäf jum großen Seil bei Sßartin

t). SBracara fid) finben. 5)a3 3Solf war woljl ctyriftlidj, aber, wie e§

bei ber öerljältniSmaßig raffen unb bod) feljr :primitfoen ßtyriftiani*

fierung nidjt anberS Jbenfbar ift, nur äußerlid), otyne baß djrift*

lidjer ©laube unb jdjriftlidje Qitte in£ $enfen unb 2tbtn ber

9Äenfdjen eingebrungen wäre. 3>ie ungejügelte Seibenfd&aftlidjfeit

unb aiauffud^t ffatte aud) ba§ ßtyriftentum nid>t gemilbert uxü) ber

ftrengen Sluffaffung, bie bie Sirdje tjinftd)tlid> ber ßl>e ftatuierte,

fjatte mau fidj überhaupt nidEjt gefügt. 2ßan ging felbft über bie

©rünbe, bie Sßirmin für bie ßfjefcfyeibung gelten ließ (ßfyebrud)

unb ßfyebrucfySöerbad)t) nod) Ijinauä unb fa^ in ber Unfruchtbar*
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feit, ipa&lidjleit, ja felbft im 2lttern, im üblen ©erud), im Born,

im leidsten SBanbel, im böswilligen 33erlaffen, in ber Süfternljeit,

in ber ©enufc unb ©djmäfjfudjt unb in ber 3)umml|eit ber grau

genügenbe ©rfinbe graöierenber Slrt, fte ju entlaffen. Stber aud)

fonft waren tro| Saufe unb trojj djriftlidjem ©otteSbienft fyunberte

unb taufenbe Ijeibnifdje ©ebraudje unb ©epflogentyeiten au£

römifd&er SBergangenfjeit unb weit meljr aus germanifdjem Reiben*

tum erhalten geblieben unb beftimmten unb regelten ba3 Seben

in ben wid&tigften gragen. 3)ie uralte ©itte, ba3 ©eljeimniäöolle

unb aucty ba3 ©cfyrecfljafte, an ba3 man feit unbenflidEjen Qtittn

fid) fyielt, Ratten biefe Verrichtungen unb ©ewotynfjeiten weit meljr

geheiligt als äße ctyrtftlidjen ©ajjungen e3 waren, SRod) immer

wanberte man im nächtlichen ®unfel an bie ftreujwege unb an

bie ffl. Ctueflen unb in bie ©cfyludjten, erfaßte bort fein ©elübbe

unb fying fydljeme SRadjbilbungen öon ©liebmaßen auf jum 3>ant

für erhaltene ©enefung; man fytelt nod) immer bie uralten Dtfer*

tänje, felbft öor ben ftirdjen, tejitierte bie 3auberformeln unb ge*

brauste 3^ubertränfe. Slm 7. 3>uni foßMfl nian nofy bie

SBultanalien, wobei man lebenbige gifdje bnx Errettung ber armen

©eelen ins geuer warf. 3lu3 abergläubifd)er Slnfdjauung befränjte

man bie Käufer mit grünen SBaumgweigen. SKan fegnete ben

Guefl burd> ©inwerfen öon SBrot unb fieberte fidj grud&tbarfeit

für ^ieupflanjungen, inbem man fie mit SBein unb ©etreibe be*

gof*. SBeliebt waren bie §od$eiten am Xag ber gretya, bie Steifen

an ben eigentlichen ©lücfötagen unb bie Anrufung öon grau §oße

(Sßineröa) am ©pinnroefen. ©eblieben waren aud^ bie finfteren

2Ääd>tc in ber 2lnfd)auung biefer SKenfd^en. Sßie man bie fyolben

©ötter burdj SBeifygaben fid) günftig ftimmte, fo fdjfifcte man ftd)

gegen bie böfen, inbem man Slmulette trug, ipeilftauter unb SBern*

fteinftücfe an fid) nafjm. 9iocf> fcerfudjte man ba3 SBettermadjen unb

bie Stätfel ber 3ufunft ju entfetyleiem burd) ^Befragen weifer grauen,

burd) ba£ SBerfen be3 £ofe3, burd> Qanbexex, burd> ^Beobachtung

be3 9Hefen3, be3 SSogelflugeö unb anbete magifdfc 3eicl)en - ©cgen

biefen Ijarten SBobenfajj be3 ipeibentumS, ber mit bem innerften

SBefen, mit ben Ijeiligften ©mpfinbungen unb ben teuerften ©r*

innerungen biefer 2ßenfd)en öerwadjfen war, anjugtfyen, war nid)t

leidet. $irmin wanbte bagegen nid)t ©ewalt unb niäjt ftroljungen,

aud) nidjjt fyeftigeä ©efdjelte an, fonbern, wie e£ fpäter aud) §xaban
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nod) tat, baS 9Kittel einfacher fdjlidjter SBeleljrung, inbem er bic

©d^ön^eit unb SBirfungSfraft d)riftlid>er äBafyrljeit unb ©itte ba*

gegen [teilte, ©ewoljntyeiten, bie ben 9llamannen an£ ©erj ße*

wad&fen waren, weil fte feinen einfachen ©erjenSbebürfniffen ent*

fpractyen, würben nid)t rabilal ausgerottet, fonbern burd) mög*

lidftft entfpredjenbe cfyriftlicfye Verrichtungen erfejjt. ®er ©laube

an bie SBunberftaft beS 1)1. OueQS fanb iejjt im £aufbrunnen unb

im äBeiljwaffer öotte 93efriebigung ; unb auf ben entlegenen ©öljen

unb 3BalbeSfd)lud}ten, wo man fonft SBoban ju feiern nidjt öer*

geffen tonnte, erhoben ftd) bie 9ßid)aelSfird(>en, bie bei ©eibetberg

auf bem 9lberineSberg, bei UntergrombadE) ober bei Stieget, ©ine

fold&e ©rfejjung JfjeibnifdEjer ©öttergeftalten burd) ctyriftlidfje ©eiligen

muß aud) bei ben brei weiblidjen ©eiligen ©inbet, SBorbet nvb

SBilbet angenommen werben, bie an ©teile ber germanifdjen dornen

traten. 3n 93aben finben fidfj ftaptUen xfjnen ju ß^ren, abfeitS ber

menfd&lidjen ©iebelungen, bei gretburg unb auf bem SSaflelberg

bei ©engenbadf>. 3)ie ftrdjlidjen ©eiligenfefte würben, wie fdfjon

©regor ber ©roße in einer beachtenswerten *ßafloralinfftuftion an*

georbnet fjatte, mit Vorliebe auf fyeibnifdje geiertage öerlegt; bie

Semmel öielfadj in djriftlidEje Strien umgeänbert unb an geji*

tagen feierlich mit Saubgewtnbe gefd&müdft. 21uf biefe SGBeifc würben

bie ©eiligen ber SÜird&e ben 9ieubetetyrten menfdjltcfy naty gebracht,

itodj beöor fte iljnen näfyer befannt waren, unb würben balb iljre

irielfeitigen ©elfer unb SBerater in ben SWten beS SebenS. ©fjrifti

£el)re wudjS fo bod> affmätyiidj audj in ben fefigewadjfenen SBurjel*

boben tjeibnifdjer Slnfdjauungen unb fjeibnifdjen ©eifteS unb bitbete

langfam bie $)eutfdjen um jum Xrager unb ©d^ft^er beS etyrifc

liefen ^Mittelalter^.

®er gortfd&ritt, ben bie SBenebiftinerreget gegenüber ber älteren

(Solumbaregel brachte, beruht in ber Haren unb beftimmten Drb*

nung ber inneren SSerfaffung ber Älöfter. 93ei ben ©otumbaflöftem

war eine foldje Siegelung burd) bie jeweils an ber ©pijje fieljenbe

$erfönlid)!eit felber oorgenommen worben, aber bauernbe SSerljält*

niffe fonnten baburd) ntdjt gefdjaffen werben, ©o fann eS audfj

nidjt wunbernefymen, bafc bie 93enebiftinerregel ofyne eigentliche

©d&wierigfetten iljren ©injug in bie fdjon beflefyenben flöftertidjen

SZieberlaffungen l)ielt. 3)aju lam nodj, ba$ aU biefe 93enebiftiner*

Höfter, namentlich bie Don $irmin gegrünbeten bjW. refprmierten,
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wenn nid^t eine eigentliche Kongregation untertinanber bilbeten,

fo bodfj burdj gemiffe gemeinfame ftntereffen jufammengefdjloffen

fid(> füllten; gur ipebung beS gefunfenen SMoflergeifteä trug biefe^

3ufammengefjftrig!eit3gefüfjt nicfyt unerfjebtidj bei. @& fieberte

bie 3Baljl tüchtiger tbte, ba im gatte bea SÄangelä geeigneter $er*

fönltcfyfeiten an einem Orte öon einem anbeten Ätofter geeignete

SDWndfje jur Übernahme ber Seitung berufen »erben fonnten; in

gleicher SBeifc tonnte aud^ ftetä beim fßadjlaffen ber ®ifjiplin in

einer $lbtei neues, gefunbeS 33tut öon einer anberen jugeffifyrt

werben. 33alb nafjm biefer 3uf°nunenfdjluf$ ber Slöper audfj

nod) bie gorm religiöfer 33ruberfdjaft£toerbänbe an, burd& bie fcorab

bie geiftig*religiöfen Qntereffen unter btn 2ttönd)en ber einzelnen

Äiöfter, fowofyl ber lebenben wie ber toten, burd| gemeinfame

©ebetSüorfdjriften gepflegt werben foffen. gär bie fjrü^jeit fommen
in unferem ©ebiet bie SBerbrüberungen öon ©t. ©allen, SReitfjenau,

^ßfäfer§ unb SRemiremont in 33etrad)t ; namentlich ber ber SReidfyenau

ftnb alle unfere alten Sttöfter angefdjloffen.

Slufeer ben großen fdjon beljanbelten SRieberlaffungen fommen

nod) einige Heinere ober weniger hervorgetretene in 33etrad)t.

So frattc ftonftanj ein ©df^ttentlofier, beffen frfiljefte ©e*

fdjidfjte fid> aber ööHig im Sunfet öerltert. 6rft feit ber ©rljebung

jur Slbtei (1245) wirb feine urfunblidje 33ejeugung häufiger. 9lad>

93ujelin fott ba£ bem *ßatronat be§ Ijl. ^afob wie bie Schotten*

Höfler in SBürjburg unb SRegenSburg unterteilte Älofter 653 ge*

fliftet unb 701 in bie SSorftabt *ßarabie3 oerlegt wovben fein,

gerner beftanb ein Älöfterdjen in (Schienen am SRabolf3jetter See,

ba£ woljl öon SReidjenau au3 befiebelt würbe, ju bem eS

fcon Stnfang an in nafyen SBejie^ungen fleljt. Sie fpätere Srabition

toerlegt bie ©rünbung m% Saljr 799/800 unb bamit bürfte e£

feine SRidfytigfeit tyiben; ba3 Älofter erftfjemt bereite in ben 33er*

bräberungSliften oon ©t. ©atten unb SReidjenau (aus ber 1. Jpälfte

be§ 9. ^a^r^uttbert|) ; nodfj fpöter in benen toon *ßfäfer3 unb

SRemiremont. ©in SReid)enauer SRöndj fyat um 830 einen 33eridjt

über bie XranSlation ber ^Reliquien be3 Ijl. ©enefiuS nadf) ©dienen

unb über bie bereite öorgefattenen SBunber öerfafct; banad) würben

bie Seiber be§ ffl ©eneftuä unb ©ugeniuS burdj einen ©rafen

©ebljarb Don ^erufalem nadf) Xretoifo gebraut; üon bort erfolgte

bie Translation eines ßberfdjenfelS beS 1)1. ©enefiuö burd) einen

©auet, Die anfange beS Wftcntnm» unb ber ftixty in Jöabcn» 5
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am SBobenfee anfäfftgen unb in 'Dienjlen be£ ftönigä 5ßi^in oon

Statten ftefjenben ©crot, comes Florentinae Civitatis; er ljabe

ben Reliquien auf feinem SBefifctum eine mürbige SlufbematyrungS*

ftätte angemiefen, worunter tpcl)t eine Sirene ober Sfapeße ju öer*

ftefyen ift. ©elegentfid) Ijat man ba§ fttofter ©djienen audj mit

einem ber jmei oom ®rafen §atto öon §egau geftifteten ibentifijiert,

bie in einem 93rief be£ <ßaj>fie£ fßicolauä I. an ben beutfdfjen ©tri*

ffopat genannt merben. £atto3 ©ofyn Sambert fott für eines biefer

Sldfter, bie Keugart auf bem Jpofjentttnei unb ©djienener SBerg

fudjt, als Stbt beftimmt gemefen fein, mürbe aber burdj ben *ßaj>jl

öon ben erjmungenen Sfofiergelübben lieber entbunben. ©o bürftig

aud) bie SlnfyaltöjnmFte finb, bie mir au3 ber fßomenflatur ber

öier SBerbrüberungStiften erfdjftefjen fönnen, fo gel)t barauä bod)

fotriel fyertoor, baß ipatto al£ ©rünber unb Sambert als präfumtitoer

Slbt für ©d)ienen nid)t in fjrage !ommen fftnnen. SBo^I meifi

bie 3temiremonter Sifte für bie jmeite ipätfte be3 9. %äfyctymbtxt%

einen 9lbt Sambert auf, ber aber nur bann mit bem Snaben

Sambert be§ *ßaj)ftbriefe3 ibentifijiert merben fann, menn er bon

feiner pityftlidjen ®i^en§ feinen ©ebraudj machte unb ftd) fpäter

im Slofierberuf beffer juredjtfanb. 3)ie Sifte ber früheren $tbtt

laßt ftd) nur mit einiger äBafyrfcljeintidjfeit in folgenber Steigen*

folge mieberfjerftetfen: 9lmbridjo, §etti, 3tbatram, fterljeftn, Sambert,

©ngityret (etma um bie SBenbe öom 9./10. Safyrfiunbert). ©eljr

bebeutenb ift offenbar bie ©iebelung nie gemefen, menn ityc aud)

reidje ^umenbungen gemalt mürben; bie Siften ber SBcrbrüberungS*

bücfyer enthalten meit mefyr Kamen toon äBotyttätern aU öon

SKdndjen. $ie fpätere Srabition meig toon früher SRijsmirtfd&aft

ju berichten, fo bafc im 10. ^aljrfyunbert unter Submig bem Sinb

bie Slbtei in eine Sßropftei umgemanbelt mürbe unb an bie SReid^enau

fam. SBeniger nodj aU über ©dEjienen miffen mir über ba3 nalje

ftl&fierdjen auf bem f&ofrentmiei, beffen ©rünbung bem föerjog

33urfl>arb IL, bem ©emafyl ber berühmten ipabmiff jugefdjrieben

mirb. @S begegnet un§ fdjon im SteidEjenauer 93erbrüberung3bud(j

mit einem einjigen 2lbt§namen 2Baiaf)frebu£, ber um§ Saljr 880

anjufejjen ift. äBegen ber Unbequemlidjfeit beS Slufftiegä mürbe

ba3 fttofter foäter nad) ©tein a. 9M>. öerlegt unb fcon Jpeinrid) n.

an baö ©tift SBamberg toergabt. 2lud) be3 öiet bebeutfameren

Sloflerä 3tl)einau muß fyter nod£) gebadet merben, meil e^ burdj
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feine SSefijjöerfKtltniffe unb feine fonftigen ginflüffe auf ben ffib*

lidjen Seil öon ©oben md)t unerheblich eingemirft unb ju ben

wenigen unter ben jaljlreid)en ÄtoflerfHftungen biefet 3C^ 9^tt,

bie fid> gefd)id)tlidje 93ebeutung öerfdjafft Ijaben. ©rridjtet mürbe

baä Älofler 778 öon $erjog Sßolfljarb, bem ©of>n Siuttyarbä unb

©dfjmiegeröater fiubmigä be£ frommen. 3)a3 erfie fyalbe Salyr*

tyunbert bet ©rünbung fdjeint wenig glüdtlid) öerlaufen ju fein,

fo bafc 3Bolfl)arb3 ©ofjn 3Bolfinu§ ober Stljko unb @nfel Sßolfenuä

ba§ Slofter öon GJrunb au£ mieberfjerfietfen mußten; Sßolfenuä

flanb ate geiftiger SBerater ber ©cfyottenmöndj gintan jur Seite,

ber 878 im ©erudje bet ipeiligfeit gefiorben ift. Waä) ber SKeu*

grünbung unb 9ieubeftebelung (mit 9DWnd)en öon ©t. ©allen unb

ber Sieidjenau) erlangte SBolfenuS burd£) SSermittelung {prabanä,

be3 Äonftanjer 83ifd)of3 ©alomon unb be3 Sieidjenauer Slbteä golf*

Win öon Submig bem 'Deutfdjen 6a3 Siedjt ber freien 9lbt3maljl

unb bie SBefiettung eineä eigenen SBogteS. Um bie gleidje $eit

mürbe ber Seib beä fyl. 93taftu3 öon 5Rom nadj SR^einau über*

tragen unb öerfcfyaffte bem Älofter nid)t geringen SRuljm; ein Jeil

baöon mürbe 866 ober 870 nadj ber SKbjeffe öerbrad)t, au£ ber

ftd^ 100 3at>re f*>äter ©t. »lafien entmidfelte. SSon ben tbten

ber erften 3e^ fhd> nur &e öon &cr ^ieugrünbung burd) SBolfemtS

an nod) feftfteffbar ; e3 fdjeint, bafc urfprfinglid) nur eine fleine

Sinfiebelei beftanben Ijat, fonft fyittt ftdj bod£) minbeften£ eine

©rinnerung an bie 33orftef}er in bie 885 für ba£ 33erbrfiberung3*

bud) öon ©t. ©allen abgefa&te 9Kftnd£)3lifte fyinüberretten muffen.

2H§ erfter^lbt begegnet uns um bie 9Kitte be§ 9. Sa^unbertö ber

öon ©t. ©allen burd) SBolfen berufene ©ojbert, ilpn folgen 9lnt*

mart, SBolfen, ber 3Bieberf>erftetIer beS S'lofterS (f 878), 28id)ram;

im 10. Safnrijunbert (963—975) ber a!3 »ifd)of öon ftonftans

unb als Zeitiger berühmt gemorbene ®onrabu3. SSon bem nati)*

maU fo berühmt gemorbenen ftlofter ©t. SBlafien genügt e3,

menigftenä ber Stnfange in biefem 3ufammenl)lang ju gebenfen.

SBäljrenb bie SHbjette im Sltbgau, offenbar eine fleine ©iebelung

um bie SÄitte be3 9. igafyrljunbertä, jur grörberung ber SWarien*

öereljrung öon ©igemar geftiftet mürbe, mürbe ba§ eigentliche

Älofter ©t. Slafien, „eine fleine 3ette ju S^ren beö $1. SBlaftuS",

inmitten ber ©d^marjmalbeinfamfeit um3 %afft 948 gegrünbet unb

mit bem gluftgebiet ber 2llb unb ©dEjmarja botiert. 3)a bie eigene
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ttdje ®efd)id)te be3 SfoftetS aber jenfeit^ be3 gemähten (SubtetminS

bicfcr Arbeit liegt, fann barauf nidjt näljet eingegangen ttrctben.

@3 ift bemetfen&oett, bafc aufjet ber 9Rottenau uni> bem 93obenfee*

gebiet fein anbetet Seil 33<tben3 fldftcrXid^e SWebetlaffungen in

ber gtü^jeit aufjumeifen tyat 2Bfif)tenb im 93tei3gau feljt ftfilj

bie fcetfdjiebenen Utgtünimngen toie ©t. ©äffen, ©Mingen, Stten*

Ijeimmünftet u. a. ftatf begütett unb baimtdj in bet Sage mateu,

aud) in tetigiflfet ^infic^t bott i^ten Sinflujj geltenb ju madjen,

.

begegnet un§ nßtblid} bet Oo3 aunadjft lein betattiget Dtientie*

rungSjmntt. ©tft im eigentlichen SKittelaltcr entfielt in Oben^eim

ein Stfoftet, ein anbetet in Sobenfelb u. a. a. £).; fc>ie haftet

§itftf)au, SÄaulbtonn, fetten* unb gtauenalb, ttrie bie Ätöftcr

im linfätfyeinifdjen ©ebiet bet ^Diöjefen ©ttafjbutg, ©J>el?et unb

3Botm3, &ot allem SBeifjenbutg, Ratten bamate auSgebeljnten 93e*

fifc im fttaidjgau unb in bet Sßfalj. Studj öon itgenbtoeldjem 2ßi{*

fionät, bet in biefet ©egenb getoitft fyätte, fyaben mit feinetlei

SBetidjt. 3Bit muffen fomit annehmen, ba& baä frütjefte Efytiftiani*

fietungStoet! Ijiet öon ben mit fetten* unb Ätonfyöfen öet*

bunbenen Siitd)en ausgegangen ift. SWenjingen befafc jebenfaltö

fdjon 770 eine 93afili!a, beöot e3 an Äotfd) lam. 2otfdf> ifl bann

im 8. 3<rf)tljunbett in Untetbaben ba3 gemotben, toaS ©t. ©allen

unb ©ädingen füt ben füblidjen Seil be3 Sanbeä, bet gto&e 9ln*

jieljungSjnmft in befifctedjtlidjet unb bet Sidjtqueff in geiftiget

unb teligiöfet §infid)t. ©eine ©tünbung erfolgte 764 butd)

28ili3hrinb, bie SBittoe be£ am 9tyein begütetten ©tafen föuptxt.

$a leitetet mit ßfytobegang öetmanbt toat, batf e3 nid)t hmnbet*

nehmen, bafi ©fytobegangS Steformfloftet ©otje bie 93efiebelung

bet 9?eugtünbung unb bie Dtganifation butd)füf)tte unb bafc fein

SBtubet ©unbelanb bie Seitung befam. 9?idjt nut jrciöate *ßer*

fönlidjfeiten, al£ bet etften einet bet Staidjgaugtaf ©etolb um
779, me^tten ba£ SBefifctum be3 Älofier^ fdjon ftülf in etftaunlidjem

9ttafje, aud) Äatl bet ©to&e begabte e3 teid) mit ©ütetn unb

Privilegien (772 ^mmumtät, 773 freie 9lbt3maf)l). 9?od) im

8. ^aljtlyunbett etfjielt e£ in näcfjftet 9£äl)e auggebefjnte 33efi{jungen

in SBeinfjeim, £anbfd)uf>3f)eim unb ©djtieffteim unb faft ber ganje

Staidjgau fam im 8. unb 9. Safytfyunbett <*n Sotfd), baä bamalS

©eftfcungen in 3)iebei3f)eim, £eibel£f>eim, Änittlingen, 9Renjingen,

2Rü^^aufen, 2Künje8^eim, 2Rid)elfetb, SRingol^eim, Weib^cim,
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öbenl)eim, Ömtefyeim, ßftringen, Ubftatrt unb geutern fyatte; felbft

im SBreiggau tmxrben ifym nod) ©üter bermadjt. 33on Sorfdf} ging

eine birefte gilialgrünbung auf babifdjem ©oben au3, ba3 flehte,

nie ju redetet 33ebeutung gelangte Älöfterd^en auf beut § eiligen*

ober 2lberine3berg bei iganbfdjuf^eim, ba3 unter W>t 2tyiotrtd(>

(865—873) gegrünbet unb 882 oon Subttrig bem c
$eutfcf)en au3

$>omanialgütern botiert hmrbe. Unter 3lbt ©erwarb (883—893)

mürbe bie Slofterfirdje ttbaut, beren ©runbmauem t>or etma

25 Sauren freigelegt merben fonnten. "Der Patron beä Ätofterä

bjtt>. ber fördfje, ©t. Sßidjael, ttmrbe gemäht enttt>eber im Jginblidf

auf bie Jjofye, überragenbe Sage 6e3 Örte3, in (Erinnerung an bie

äfjnlidj gelegenen berühmten 2ßid)ael£fultjiätten in ber ?Rormanbie

unb auf bem ©argano, ober mit 3ftüdffid)t auf eine tJordjriftlidje

Stiltftötte ; bafe ber Slberineäberg fdjou in germanifdfjer unb r&mifdjer

3eit befiebelt unb ummeljrt toax, tytbtn bie gafylreidjen barauf

gemalten gunbe bargetan. 3Som SßidjaeteFlofter löfle fid£>, moljt

nadj bem SSorbilb ber ©tefanäfirdje bti SRonte ©affino, eine weitere

giliale, ba3 Älofier be3 1)1. ©tefattuä unb Saurenttuä ab, ba3

öon $ropfl SlrnolbuS 1094 auf bem über &eibelberg gelegenen SSor*

farung be£ SlberineSberg (Ijeute allein &eiligenberg genannt) ge*

grünbet mürbe. Qu bem alten t>on langobarbifdjer 33et>dlferung

nod) bürdeten &au Sßingarteiba, ben man tyeute mit bem SBau*

lanb ibentifijieren barf, ejiftierte in larolingifdjer 3e*t fäon e*nc

Äloflerniebertaffung, SKoäbadj, au§ bereu grü^gefd^id^te aber nic^tö

roeiter befannt ift alä bie SRönd^glifte im 3fteid)enauer SSerbrübe*

rungSbudj, mit btn 9lbt3namen ©rimolb uni> £iltibret. SÄöfllid),

bafc fic nod) auf Sßirmin jurfidgeljt, aber irgenbmeldje SBelege Ijaben

mir nidjt bafür. ©idjer ift, bafi fie auf S&nigägut gegrünbet unb

mit Sdnigögut botiert mürbe, ©o mar e£ aud) möglich, bafc ftaifer

Dtto IL ba3 Softer mit feinem ganzen 93efifc üon 23 Drtfdjaften

bem SBifdjof Slnno t>on 3Borm3 976 gu eigen gab. Surje 3eü
barauf, um bie Qaljrtaufettbmenbe, bürfte e3 bann in ein ftoHegiat*

ftift t>erhmnbelt loorben fein.

9ßand)e biefer jafylreidjen ftlofterftiftungen fränfifdjer 3*ü
l)aben es; nie ju irgenbmeldjer gefdjidjtlidjen ober fulturetten Sfloffe

gebraut, ©ie fyaben ityc Käfern bem SBillen eine3 reidjen Slbligen,

toie ©djienen unb igofyenthriel, ju öerbanfen gehabt, nid^t aber

bem SSor^anbenfein mirfltdjjer SBebürfniffe ober bringlid&er 2luf*
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gaben; fic finb barum ephemere (Srfdjeinungen geblieben. S)en

anbeten großen Slöjlern aber muf$ ein ^auptoetbienft an ber

dfjrijllidjen ®nxc^btingung be§ SanbeS fetbft bis in feine entlegenflen

nnb umoirtlidjften SBinfel juerfannt werben. 3)ie 3Sorau3fefcung

aber für biefe SJiiffionShrirffamfeit unb jtoar für eine otyne *ßro*

paganba ausgeübte, mar ber teeit fiber§ Sanb jerfheeute 93efi{} ber

Urflöfter. SBie baS ftlofter ©t. ©allen feine ©fiter bis tief in

bie SKortenau, ganj befonberS im 33rei3gau liegen tyatte, fo fyrtte

©dfymaräadj auSgebefyntere SBefijjungen felbfi in ber S3aar unb im

SBreiSgau ; ©ädingen big nad) Ulm unb Stendjen in ber SJiortenau

;

©t. Xrubpert nod) in ©amäfyurft, Sorfdj fogar im 93rei£gau.

2Bo aber ein 3)ing^of, ba erlpb fid), mie bei ben alteren £ton*

unb £>errenf)öfen, and) al£batb ein ©otte£l>au3, ba3 häufig genug

jum SKittetyunft einer bürgerlichen Slnfiebelung n)urbe. derart

finb bie Strien in 3Beinl)eim unb jQanbfdjul^eim, in ©öl£l)aufen,

SRü^oufen (SBieSlodj), Qeutem u. a. t)on Sorfd) au3; bie öon

©teinbad) bei Sfiljl, 'Dieräfyeim, ©a£bad), Urloffen unb Sffol^im

fcon §onau au§, bie t>on ©tollljofen, ©djerjljeim, ©injfjeim unb

33imbud& öon ©djtoarjadf} au£, bie öon ©bringen, ©matttngen, Strdjj*

garten, SKerjljaufen u. a. m. t>on ©t. ©allen au3 entftanben.

@anj entfpredjenb ljat aud) ber 33efi{j ber SMfdjdfe jur ©rünbung

t)on ©otteStyäufem, toenn nicf)t überhaupt t>on bürgerlichen lieber*

laffungen in ber ftrüfyjeit geführt; teilmeife l)at fid) bie ßrinnerung

an foldjc SSer^ältniffe nod) in Drtönamen erhalten, ttrie in ben

tum Äird^ofen unb 33ifd)offingen (bifd&öflidf) SBafelfd^e ©ing^öfe),

fcon *Re(Iarbifd)of3f)eim unb £auberbifd)of8fyetm. ©o finb bie ju*

nädjft nur für rein mirtfdjaftlidje fttveit erridfjteten 'Singljöfe bie

©otteäljäufer, fo hrie in nod) früherer $eit bie 3)ingl|5fe ber fjranfen

nadfj ber Dffupation ein ttrirtfameS SJiittel getoorben, ba§ motyl

bem tarnen nadj gro&enteite djrijllidje SSolf beffer inä djrijllidje

Seben einjufü^ren. 2Ran fyat jtoar aud) oerfudjt, in ber 3rtage

beä SBefifctumS einen ©egenfajj jmifdfjen ben columbanifdjen Stöfteru,

©t. ©allen öor allem unb ben pirminfdjen ©rünbungen feftju*

fieHcu unb bamit ben oljneljin fdjon angenommenen ©egenfajj

tirdjeupolitifdjer Slrt nod) ftärfer ju unterftreidjen. SBaljt tfl, bafe

für $irmin ber SKöndj nur peregrinus, ftrembling, fein foff, ber

nidjtä fein eigen nennt unb t>on ben fingen be3 3)ieäfeit3 nur

infomeit ©ebraudfj matf)t, als e3 nottoenbig ift, feine emige Jpeimat
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ju erretten. 8lber fyat uidjt aud) bie Sotumbaregel in ber gleiten

bejKmmten Slrt ba3 Senfettösiet ifyren Jüngern cingefd^ärft ? Unb

menn ©t. (Satten unter ber SSorliebe alamannifdjer ®roßen t>om

8. Saljrljunbert an meite SBefifcungen ermirbt unb reid) mirb, fo

f^at bie Steicfjenau audj atöbatb nad) iljrer ©rünbung reiche &u*

menbungen empfangen unb angenommen. <££ laßt fief) in biefem

^Junft feinerlei abmeidjenbe Haltung beim einen hrie anbern Slofter

beobachten; bei beiben ifi auef) gteid^ ber ebfe Sßetteifer, bie ®üter

biefer Sßett, bie ifjnen fo freigebig t>on biefen neugemonnenen

Eljriflen bargebradjt mürben, in einem großartigen SWaße jur

©Raffung einer geiftigen unb fttnftlerifdjen Kultur ju fcermenben.

3n metdj mettgefd)id5ttid)er SBeife bie un£ allein ljier intereffierenbe

JReid)enau biefe Aufgabe getdft §at, ift f)ier notf) furj ju jeigen.

3)a£ erfte fyalbe Safyrfjunbert mar für bie fdjon im 3eicf)en

be§ SBibcrfprud^ö in§ <5)afein getretene Slbtei nicf)t feljr erfreulich.

'Die Stbfyängigfeit üom SBifdjof t>on fttmftanj, öon ber fie fief) erft

langfam faftifdj, bann auef) redjtüdj toämadjen fonnte, fjat jeben

Sluffdjmung gelähmt. 2Bie ba3 Slofler feine ©elbftanbigfeit t>er*

lieren fonnte, läßt fidj nur vermuten; e3 gefdjalj offenbar in bem

t)om igofe auä gefdrberten ©treben be3 33ifdjof3, feiner 3uri£*

biftionSgetoatt in fcottem Umfang attermärte ©eltung ju t>er*

fdjaffen. (Srreidjt mürbe ba£ $iel baburdj, baß ber SBifdjof, juerft

3lrnefrib, gleichzeitig aud) bie 2lbt3mürbe ber SReidjenau (736 bis

746) an fidj naljm. (Sbenfo regierten audj nod) feine jmei nädjften

Sßadjfotger, ©iboniuS unb ^o^anneS auf ber Steidjenau; erft nad)

be3 teueren £ob erhielt baä fttofier mieber einen eigenen 9lbt

in ber <ßerfon eines <ßetru3 (782—786). Neffen Sßadjfolger SBalbo

(786—806), ber ate 2lbt öon ©t. ©allen ben (Spanen beä £t)n*

Panjer 93ifd)of£ gemieden mar, leitet bie großartige SBlütejeit ber

JReidjeuau ein. <£r ift ber SBegrünber ber geteerten ©djule, bie

balb ben älteren Ignftituten biefer 2lrt, gulba unb ber berühmten

*ßalatinfcf)ule in £our£, an Seiftungen unb an Qualität ber Seljr*

frafte an bie ©eite treten fonnte. ©ie mürbe in ben nädjften brei

Saljrffimberten ein §erb gelehrter ©tubien jeglidjer 3lrt, an bem

bie bebeutenbften ^ßerf&nlidjfeiten ©eutfdjlanbS ifyre 9lu3bilbung

erhalten; ber ©ifc eines regen literarifdjen SebenS, t)on bem bie

midjtigflen <£rjeugniffe beS ©eifleS in farolingifdjer unb ottonifdjer

3eit ausgegangen finb. Unter SBalbo mürbe aud^ ber ©runb ju
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ber bebeutenben SBibliotljef gelegt, bie unter bem berühmten Siblio*

fydax Steginbert ftfjon gleich einen allfeitigen SluSbau in äffen

SBiffenäjmeigen unb eine erftaunlidje 2fa3beljmmg betam. 9iad>

ben Katalogen t>on 822 unb 842 ja^te fte fd&on etma 400 S3anbe.

806 übernahm SBalbo, ber fdjon öorfyer t>om ftdttig jum SBifdjof

öon ^ßaöia unb SSafel ernannt morben mar, bie Seitung ber fyod)*

angefe^enen Slbtei ©t. 'Denis, ©ein Wadjfotger auf ber 3teid)enau

mürbe §atto (806—822), ber bisher ber Äloflerfdjute tmrgeftanben

unb ^Jerföntidjfeiten barin auägebilbet fyatte nrie $atto unb (Srimalb,

fpäter ju weiterer SluSbilbung inä 3fteformftofter Slniane gefdfyidft,

(Srlebalb unb SBettin, ebenfalls nodj meiter in ber <ßfaljfd}ule ju

%oux$ geförbert, ferner SReginbert unb SBalafyfrib. §atto3 SSer*

^ältntö jum $of mar äljnlid) mie tyäter ba£ ber gro&en 33ifd^dfe

t)on ftottftattj; er mar ber einflu&reidjje ^Berater Karls be§ (Srofeen

unb mürbe Don if)m 811 mit einer SRiffion nadj ftonftantinopet

betraut unb audj fonft in jeber §inficf)t auSgejeidjnet. ©o öerlielj

iljm ber ftönig nodjj ba£ 93i3tum SBafel. Unter i^m mudf)3 nid)t

nur ba£ 9lnfe^en unb bie SBebeutung ber Ätofterfdjule meiter, aU
neuen, öiefleidjjt nodj gtänjenberen 9tul)me3titel fügte er bie

Pflege unb ftörberung i^r d&riftlidjen Shmft ljinju, moburdf) ba$

Ätofter balb eine fülyrenbe ©teffung tn ©übbeutfdjjlanb ermarb

unb auf ben ipauptgebieten ber Sunft gerabeju bafynbredjenb ge*

morben ifi JpattoS ©d)ö})fung ifi malyrfd(jeinKd) bie SKünflerfird&e

in SKitteljeff. Shtdj literartfd) §at er fid} burdf) einige ©Triften

fyerborgetan, fo burdjj einen öertoren gegangenen 33erid)t über bie

Steife nadj Konftantinopel unb eine Visio Wettini. SBegen föranf*

Ijeit legte er 822 bie Slbtämürbe nieder unb lebte nodj längere

Saljre als einfacher m&nd) im Softer (f 836). £um %ad)fotger

ljatte er feinen Neffen (Srtebalb, ber für bie 9fteidjenau einer

ber trefftidjjften %btt mürbe. Unter it)m ift ba3 fdjon tnelfad)

genannte SSerbrüberungSbud) ber 2lbtei angelegt morben. Sftm

mie feinem Vorgänger rüljmt bie fpätere $eit ^ne bebeutenbe

SSergrößerung ber SBibliot^e! nadj; man fceranlaßte angefe^ene

*ßerfönlid)feiten jum ©djjenfen üon Sudlern ober lieg bireft burd)

9lbfd(jreiben ipanbfdjriften fjerftellen. derart liefe ©rlebalb in ber

SReidjenau mie in ©t. ^eniä 93fid)er anfertigen. 9tud) er legte

früfoeitig feine SBürbe nieber (838, f 848), bie SRuab^elm (838

bi^ 842), ebenfalls ein erfolgreicher ^örberer ber SBibliotlje! unb
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©c^wlc, übernahm. SBäfyrenb ber Stegierungäjeit (SrlebalbS untere

jianb leitete juerft bem tüchtigen Sßettin, einem naljen SSermanbten

SBalboS (t 824), bann bem in Sllfuing falatinfdfjule gebitbeten

%atto ; neben biefen lehrten nodj gleichzeitig Steginbert unb ©rimatb.

3)er lejjtere ftieg batb ju einer gtänjenben Saufbaljn empor. Submig

ber ^Beutfdje ernannte il>n jum S'anjler unb jum $bt Don SBeifcen*

bürg (fid^erlid^ fdjon 833), 841 jum VLbt Don ©t. ©allen, mo er

bie batb ju fyödjftem Anfeilen gelangte ©djule in£ &tbtn rief unb

aud) für Srmeiterung ber 93ibliotl)ef namhaft forgte, fo menig er

audj fclber bei feiner flarfen 3nanfj)rud)nafyme burd) ben ftönig,

ber if)m 854 nod) ba3 3lmt eines (SrjfapellanS übertragen tyittt,

fidj perfönlidj um bie Slbtei flimmern fonnte. SBettinS, £atto£

unb ©rimalbS bebeutenbfier ©djfiler auf ber SReidjenau mar 3Ba*

tatyfrib ©trabo, ber um 808 geboren, fdjon früfy ber flöfterlidjen

Dbljut anvertraut mürbe; nadj SBettinS, feines väterlichen ©ömterS

Job, ging er nadj gulba ju $raban. %xxä) von f)ier fdjieb er

828 jiemlidj unvermittelt, Vielleicht fortgetrieben burdj bie Xragif

ber von feinem 3ßitftf)üler ©ottfdjalt fjeraufbefdjmorenen Sefpr*

ffimpfe. 3* redjt bürftigen SSerpltniffen fanb er fdjliefclidj 2ht*

ftellung burd) ftaifer Submig als (Srjiefyer beS fpäteren ftönigS

£arl; als treue, marm^erjige 9iatur fyat er fief) für biefe ©unft

burd) mandjeS Sobgebidjt, befonberS auf bie gleichfalls aus 3lla*

mannieu ftammenbe Äaiferin Subita banfbar erjeigt. Um 838

fd)eint SBalaljfrib mieber in fein fyeimifdjeS Softer unb jmar als

2lbt gefommen ju fein, für furje Qtit freiließ nur; benn ber (Srb*

ftreit, ber im farolmgifdjen Jpaufe nadj feinet ©önnerS Xobe auSbradj>

braute audf) SBalatyfrib in 9Kitleibenfd)aft. 311S 9ln^änger SotfjatS

jog er fidj bie ©egnerfdjaft ber Ätoiferin mie feines 3*9^^9^ ®örl

unb ben SSerluft ber SlbtSmürbe ju. 3)odf) mürbe er nadj bem

Vertrag von SSerbun mieber in fein 9lmt eingefefct (843) unb

gemann audj SubmigS beS ^eutfdjen SSertrauen in bem ©rabe

mieber, baft er 849 mit einer SJiiffton ins SBeftfranfenlanb gefdjicft

mürbe. 2luf biefer Steife flarb er. SBalafyfrib ift fein 2Kann ber

Sittion unb einer feften entfdjiebenen Haltung; baS §at fidj bei

biefen jwlitifdjen 3luSeinanberfefcungen am beutlidjften gegeigt.

©eine ©röfje unb SBebeutung liegt auf bem ©ebiete ber geiftigen

Sntereffen. Sr mar eine ber fyervorragenbjien literarifdjen ©rö&en

be£ farolingifd^en QtitaitexZ; bie literarifd^e SRenaiffance ift burd^
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iljn tum gulba unb bem ftaiferfyof nad) SHamamtien oetpflanjt

toorben. Unter ben 3)td)tern biefer 3C^ *ft er unbefiritten einer

ber erften. SBenn er audj nodj fo fe^r im antifen 3rormengeift

fdfjafft, ju einem medjanifdjcn, geiftlofen 9iad)äffer ift er bod) nie

geworben. <£r weift ein ©tüdf *ßerfönlid)feit, eigene Sluffaffung,

felbftänbige ©rfaffung einer Situation, ein gut Xeil Ijerjlidjjen

$umor überaß ju geben. 3um $id)ter mar biefeS au£ befdjeibenften

3$erf)ältmffen hervorgegangene SHamannentinb eigentlich geboren;

mit 15 Saferen fdjon bietet er unb mit 18 ^aljren bringt er

£atto3 Visio Wettini in ein Jwetifdjeä ©emanb, eine finblid)

pietätvolle ipulbigung an ba3 Slofter unb feine #bte, bie tf}m

feine gaitje geiftige ©jiftenj gegeben fyaben. Sieben jafjlreidjen

®elegenf)eit3gebid)ten jeber Slrt fyat er eine $lnjaf)l firdjlidjer

§t)mnen, mie auf ben fjt. ©all, btn fy. QanuariuS unb ba§ 9Kar*

ttjrium be§ 1)1. SÄorifc, gebietet. Sfadj als ipiftorifer fyat er einige

Sdjriften fjinterlaffen, fo bie oben fdjon berührte SSita be£ 1)1. ©all

unb eine Vita Otmari. 5)ie SKe^rja^l feiner Schriften aber ent*

fallen auf« ©ebiet ber Sjegefe unb ber Siturgif. Unter ben eje*

getifdjen ift bie midjtigjie bie Glossa ordinaria, eine malere gunb*

grübe patriftifdjer ©rläuterungen ju bem bibtifdjen lejt unb bt&

Ijalb t)on l)öd}ftem 3lnfel)en mäfyrenb beä ganjen 9Äittelalter§. Sigene

©ebanfen finb mit bewußter Stbfidjt auf ein SKinimum befdjränft;

in ber fomjnlatorifdjen 3Ketl)obe erweift fidj SBalafyfrib beutlid)

aB @d)üler §raban£, aber aud) im ©tun unb Sntereffe für litur*

gifdjc fragen. 3)er festeren Neigung verbauten mir bie für bie

heutige ©eneration wertfcollfte <ßrofafd)rift De ecclesiasticarum

rerum exordiis et incrementis, ein in mancher ipinfidjt mit einer

Schrift 2lmalar3 ober mit 9lu£füfyrungen §raban§ fcergleidjbareS

liturgifdjeä £anbbudj, ber früfyeften eine£, t>on 2lmalar£ ©egen*

ftüdt aber baburdj öerfdjieben, bafe er bie aüegorifdje 3>eutung8*

incife möglidjft jurüdtbrängt unb meljr bie gefdjidjtlidje ©ntwid*

lung ins 9tuge fafct. 3)urd) SBalafyfrib ift ba3 literarifdje Seben

auf ber SReidjenau gewetft unb angeregt, ebenfo aud) nadj bem

<2t. ©alfer bebeutenberen SSorbilb bie ©ängerfdjule inä 2tbtn ge*

rufen worben. Slber trofc einer regen literarifdjen Betätigung unb

trojj einer fieberhaft betriebenen 3lufftapelung üon alten unb neuen

Siteraturfdjajjen, bie geiftige ©pann* unb ©djaffengfraft war im

<£rlal)men begriffen, e3 war me^r ein medjanifdjeg fjanbwcrfämäfjigeä
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Arbeiten; ber große 3ml>ul3 e"ter überragenben Sßerfönlidjteit

fehlte feit bem Sobe beS großen Start unb fo beflagt e3 fdjon

2Balal)frib, baß ju feiner $eit ^c ©tubien hrieber in bie 9£ad)t

ber ^Barbarei juritötftnfen unb ba§ Sidjt ber SBeiSljeit immer bürf*

tiger unb feltener hrirb. 3)er Sßieberganfl beg farolingifdjen §aufe£

mußte aud) in bem öon ben Kaifern biäfyer fo meitgefyenb begün*

fügten Älofier folgen fyaben; einer ber legten fraftlofen 9iad)*

lommeu Sarl§ be£ (Sroßen, ftarl ber %iät, fyat in ber SHrdje ju

gWitteljea 888 feine le&te SRu^eftätte gefunben. Smmerljin ift ber

in ben beften Sagen ber Karolinger im ftlofter grunbgelegte (Seift,

bie monafttfdje ®ifjiplin, ba§ lebhafte Sntereffe für SBiffenfctyaft

unb Sunft burdfj ben Sufammenbrudj be£ mofylmollenben Iperrfdjer*

tyaufeä nidjt berührt toorben. ®erabe jur 3eit bei Sluflöfung

l)errfd}tc über bie SReidjenau tint tatfraftige 9£atur, ipatto III.

(888—913), eine ber ganj großen, marKgen Figuren in ber

9tuljme£f)alle beutfdjer Sirdjenfürften be£ 9. unb 10. Igaljrfyunberte,

an ©influß unb SJiadjt feinen greunb ©alomo III. t>on ®on*

flanj nodj überragenb, namentlich feit itjm 891 nod} ba£ Srj*

btetum t)on SDJainj anvertraut mar; mit ©alomo bie ju&ertäffigfle

unb ftärfftc ©tüfce be£ &önig£tum3 gegenüber ben ©elbftänbig*

feitöbeftrebungen ber ^erjöge. ©djjon unter Äaifer Slrnulf tyatte

er fidj als beffen unentbehrlichen Ratgeber bemäfyrt unb unter

Subttrig bem Äinbe führte er bann mit [tarier ipanb bie 3fteidj£*

regierung unb fefcte nodj wenige Sa^re t)or feinem Sobe bie SBafyl

fi'aifer Äonrabö burd). 5)ie überragenbe ©röße beä 9Kanne3 läßt

fid) am beften an ben nriberfpredjenben Urteilen ber 3eitgenoffen

unb an bem Slnftoß ermeffen, ben fie ber SSolfSpfyantafie gab,

ba3 SBilb be£ unöerftanbenen unb beätyalb ungeliebten Sirdfcn*

fürflen in fagenljafte QüQt umjufejjen (Sage Dom graufamen Job

im SDlaufeturm). SSon feiner Xatigfeit für bie SReirfjenau ttriffen

mir nur menig ; aber baß bie CberjeHer Ätrdje unter iljm entftanben

ifi, fd^eint jiemlid) fidler ju fein. @in tyalbeä Safyrfyunbert nadj

feinem §infd)eiben fyören mir mieber t>on einem anbem für Sunfi be*

fonberS tätigen 2tbt, Sffetyarb (958—972), unter bem bie ftotyannea*

firdje auf bem griebtyof entfielt, unb am ®nbe be£ 10. Satyr*

ljunbertS ftetyt al3 natürlicher Slbfdjluß beä glanjenben ottonifdjen

Seitalterg bie ®efialt beä bauluftigen 3lbte3 SBitigomo (985 bis

997), beffen Säten ber Sßönd) ^ßurfarbu^ befungen tyat. 3tym ift
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biettctd^t bcr (grmeiterungSbau unb We füufllerifdje $u8fd(jmü<ftmg

bcr Dbergetter fttrtije jujufdjreiben, fidjerltdf} geljen auf i^it jurüd

umfaffenbe SBeränberungen an bcr SKittctjeffer SHrdfje, ber SluSbau

be£ SteujgangS l)ier, bcr SBau einer 3anuariu3* unb ^JirminS*

taptUe, ber ^Bartholomäus* unb §erallm3faj>effe, bie (grneueruug

ber ^dagiiigfdpette unb bie ©rric^tung ber jur SlbtSmoljnung be*

ftimmten $falj. tiefer fieberhaften baulichen $ätigfeit muß aud)

eine gleidj meitgel)enbe gürforge um eine glanjbolle SluSfdjmüdung

entfjrcodjen fyaben, morüber nodj weiter unten ein lurjeä

SBort gejagt merben muß. 2113 legten trümmerljaften JRcft fyabeu

mir einjig nur nod) ben greäfenjijflua ber Dberjett. SRitten in

biefer greube am SSauen trat SBitogomo Don ber Seitung be3

ÄtofterS jurüd (997), nadfjbem er nod) im %dfft ju&or Äaifer

Otto III. auf einer Stomreife begleitet tyatte. ®er Schritt bleibt

jiemlidj rätfelljaft, menn er nid)t burd) bie hrieberlplt fcfyon ge*

äußerte Slnnaljme erflart werben tann, baß ber 2lbt einer gegen

feinen ßuju3 fid) regenben Unjufriebenfyeit unter ben Ä'onöentualen

baä gelb geräumt fyat %n ben nädjftfotgenben Sauren trat aud)

ein mertbarer 9Mebergang be3 ®lofter3 ein, befonberä unter bem

ttyrannifdjen Regiment beS 2lbte£ 3mmo, ben §einrid) II. bem

ftonbent jur Strafe fcorgefefct ljatte, bte unter 2lbt 33erno ber alte

Jjauj>tfäd)lid) burdjj ^ermann ben Safymen herbeigeführte 2luffd)muug

wieber beutftdfj in bie ©rfdjeinung tritt.

SBenn bie 9teid)enau in ben jmei gtanjenben Safyrfyunberten

be3 erften ^atjrtaufenbä ein ©rennpunft be§ fird)lid)en religiöfen

ßebenS für Dberalamannien gemefen ift, fo mar ifyr (Sinfluß unb

iljre ginmirfung auf miffenfdjaftlidjem, literarifdjem ©ebiet triet*

leidet nodtj öiel meitreidjenber unb nachhaltiger. !Qier f>at e3 eine

gerabegu unibcrfale Äulturmiffion ausgeübt. @3 Ijat mit ben anbern

großen SRioaten, mit gulba, Äoröel) unb @t. ©allen jene alte

Aufgabe mieber aufgenommen, meldje bie erften ©ötyne SBenebiftö

in ©übitalien beim Bufammenbrudj ber antifen SBelt juerfi

realifiert fjaben, bie antife SBilbung unb Siteratur tyinüberjuretten

für beffere Beiten; unb in Erfüllung biefer Aufgabe fyat e£ ju

bem nodj größeren Unternehmen ben ©runb gelegt, biefe alten

SBilbungäelemente umjuformen unb aufjubauen jur geiftigen Ätiltur

be3 2ßittelalter£. 3)ie 9teid)enau mar einer ber ganj menigen

fünfte, mo man nod) ©ried)ifdj öerflanb unb lag. 2ßan Ijatte
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tyier oudj griedjifdje ^anbfdjriften gefammelt, mie eine §anbfdjrift

ber ^ßaulimfdjen Sriefe, unb (Srmenrid) tum ©flmangen mie Sßalaf)*

frib fcerftanben jtt>eifcIIo^ biefe Sprache. 9ludj beutfdje Sieber

fanben ftdj in einet alten ©ammellianbfdjrift be£ flofterg fror;

unb bie beutfdje ©pradje würbe früfy fcfyon in ben Betrieb ber

tfjeologifdjen 2Biffenfd)aften einbejogen burdj bie fjrier entftanbenen

©loffenerflärungen. SBeldjen Anteil e3 an ber poettfdjen Siteratur

ber Qcit tyatte, mürbe bereits feftgeftefft. ©t. ©allen fyatte freiließ

baä ^ttfelHofter hierin meit überflügelt banf feiner ©ängerfdjule

unb ben großen 5)idjtern liturgifdjer ©efäuge, dotier, bem ©d^öpfer

ber ©equenj unb $uttlo, bem Jropenbidjter. 3)a3 Sluftommen

biefer firdjenmufifalifdjen SBeftrebungen am SBobenfee fyängt su*

fammen mit bem Smport te$ römifd)en Äirdjengefangeä. ©in

erfranlt in ©t. ©aßen liegen gebliebener Italiener, ber t>on Sari

bem ©rofcen nad) SRefc Beorbert mar, fyatte ifjn mäfjrenb feiner

{RefonoaleSjenj eingeführt; um bie gteidje geit ^u6 ÖUC§ &e

SReidjenau fid) für bie römifdje 9lrt beä ©efangeS intereffiert l)aben;

btnn Slbt SBalbo braute ein romifdjeä SKntipljonar auä Sßabia

mit. 9ßan ljat ftdj mofyl audj in biefem Softer an ber ©equenj*

btdjtung öerfudjt, namentlid) im 11. Safrrfjunbert ; JQermann ber

Safyme, 3Bi|>o, ©ottfdjalf öon Simburg taten ftd) hierin tyeröor.

2lber ba3 großartige SSorbilb öon ©t. ©aßen mürbe bod) nie

erreicht, bafür leiftete man um fo mefyr in mufiftfyeoretifdjen ©tubien.

3ludj ma£ bie 9teid)enau an epifdjen 3)id>tungen aufjumetfen fjat,

mie etma bie Gesta Witigowonis, reicht nidjt entfernt an ©ffeljarbä

einjig fd)öne§ 993altf)arilieb.

2)afür fteljen ifyre fünftlerifdjen Seiftungen, namentlich auf

bem ©ebiet ber SWomtmental* unb SBudjmalerei um fo glänjenber

ba. 9lu£ ben literarifdjen Überlieferungen miffen mir, mie prunf*

boö bie Sirdjen unb Slofterraume mit Silbern auägeftattet maren.

SBenn mir f)ören, baß felbft ©t. ©aßen ftd) SKaler jur 2lu3*

fdjmüdung feiner Strebe fommen ließ, fo bürfen mir barauä ben

©djluft gießen, baß für SKonumentalmalerei auf ber SReidjenau

eine angefe^ene ©djute beftanb. Qn ber legten 3eit Un& f^gar

nod) S3ilberrefte in Sirenen außerhalb ber SReidjenau freigelegt

morben, fo in ©olbbad) bei Überlingen unb in SBurgfelben (SBürttem*

berg), bie un§ groben biefer auömärtigen lätigfeit SReidjenauer

Sünftler erhalten Ifaben. 9luf ber Sfteidjenau felber geigt bie Ober*
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geller ftirdje nodjj auf ben jQodjfdjifftoänben einen ganjen 3^u^

mit ben SBunbern Sfjrifti; in ^iebetjett ttmrbe ba£ 9tJ>ftbenbilb,

SljriftuS mit Stpoftcl^ unb ^ropfyetendjor, freigelegt. 3n ©olbbad)

finb außer bem SfyoftelätyftuS im (£l)or, an ben ©djiffmänben SBunbet

Sljrifri, in 33nrgfelben Parabeln be§ §errn bargeftettt. <££ ljerrfdjt

butdjtoeg eine monumentale Sluffaffung ber ©jenen unb ein flarfer

bramatifdjer $ug w btx $urd)ffil)rrung öor; im Sfonogra^tfdjen

nrie in manchen Ornamenten Hingt bic antife altdjrijllictie Srabition

nodj burdj. 3)iefe3 lejjtere Sßoment Ijat Ätau3 bejiimmt, ^ier

btö lefcte @d)o altdjrijllicijer Shmft ju fonftatieren unb e3 auf

ben burdtj SKonte Kaffino Vermittelten Sinflujj Unteritatten3 jurfid*

gufüljren. 2luf biefe fomplijierte grage fann im engen Stammen

biefer Arbeit nid)t eingegangen werben. @3 barf atterbingS bie

ftarfe SÖWgtidjfeit folgen ShtStaufdjeS jttrifd&en Italien unb 311a*

mannieu auf bem SBeg monaftifdjer Sejietyungen nidjt in STbtebe

gefteüt toerben. SBenn bie Äirdjenfürften am Sobenfee Anregungen

für iljrc fttrdjenbauten unb beren ©inrictjtung in 9tom polten,

toemt aud) anbertoärtä in franftfctjen unb angelfadjftfdjen Sanben

felbft für ben SBilberfdjjmud SSorbilber unb Vorlagen in ber TOetro*

polt ber ©fyciftcn^cit gefugt werben, fo ifi aud) für bie SReidjenauer

Schöpfungen bie Annahme eines äljnlidjen 3ufammenfKinge3 ntdjt

öon öomljerein öon ber ipanb ju toeifen. <£benfo unbeftteitbar

aber finb bie aud) auf anberen ©ebieten nadjtoetebaren, bom §ofe

unb ben toeftfränfifdjen Äulturftätten, namentlich unter ben bem

§ofe naljefteljenben Prälaten, ausgeübten ©inflüffe. %n flilijlifd)et

&infid)t ift toenigftenS ein ^ufammenljang mit ber roejlfränfifdjjeu

ftunfi für bie 9teid)enauer Buchmalerei anjunefjmen. 9lngefidjt3

biefeS unentfd)iebenen guftanbeä fefyr ^rinjiptctfer fragen ift e3

natürlid) aud) unmöglid), eine genaue djronologifdje Slnfejjung bet

Malereien borjunefymen. 'Die Öberjeller SBilbcr fctjrieb man etnjl

bem @nbe be£ 10. Safyrljfunbertä ju, oljne baß man einen über*

jeugenben 33etoei£ bafür führen lonnte. <5)a3 9?ieberjeller 33ilb

bürfte tooijl fdjon ins 11. Saljrljunbert hineingehen unb ber SRitte

biefeS Sa^rlrunbertS gehört tool)l ber Surgfelber Qtfllui an. Woä)

fdfjtoerer ju batieren finb bie ©olbbadjer ftunbe, für bie man
bas 9. nrie 10. Qaipfyunbert in Slnforud) nehmen lann. Stil unb

gormenfpradje ljaben fid) eben in biefer farotingifdj-ottonifdjen

SRenaiffancc nid)t merflidj geänbert. 555iefc %at\ad)t fommt un3
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am bcften gum 93ehmfctfein angeftdjte ber nodj in grd&erer Qaijl

erhaltenen (30—40) groben bon Steidjenauer SBudjmalerei. ©ie

ftnb fyeute im gangen 2tbenblanb jerftreut unb nodj lange nid^t

alle böttig in ben ©djutjufammenfyang gebraut, fo bafc audj ba

bie Dtefuffion über bie Sigenart beä <StiU, über feine ©ntmidttung

unb feine Qufammtntyin&z n<>d) nid^t ju abfcfjttefjenben SRefuttaten

geführt fyat. Die 9teid)enau arbeitete bon Anfang an für ben

©jport foldjer ^Jradjtfyanbfdjriften; eine größere Slnja^l ber nod>

erhaltenen &obice£ ftnb fdjon urfprüngtid) nadj auämärtS ge*

fommen, fo ber berühmte (SgberMSobej nadj $rier, berfdjiebene

für ^Bamberg angefertigte $anbftf)riftett, ba§ toof)l für Otto I. fjer*

gefiettte ©bangeliar im Domfdjafc ju Stauen. Die Jganbfdjriften

finb burdjtoeg für ben engfien Ätrcfjenbienft benimmt gejpefen, ent*

toeber ^erifopenbüdjer ober Sßfalterien ober Sbangeliare unb ©afra*

mentare. Die mistigeren finb aufeer ben fcfjon genannten ber

©gbertyfatter ju <£ibibate, ein um 970 entflanbeneS *ßerifoJ>en*

budj (jejjt in Darmftabt), berfdf)iebene liturgiftfje SBüdjer, eljebem

in Bamberg (jefct in 2Jiündf)en), ba$ $eter£fyaufener ©aframentar

in Jgeibelberg, ein ©aframentar in ftlorenj, eineä, bon SKaler

Sbumant illuminiert, in ©ototfyurn, ein ©aframentar früher in

©t. 931afien, jefct in ©t. $aut ju Samten, ein für ©t. SKajimin

in Xrier fjergefleCteä ©aframentar (jefct 9iationalbibtiotI>ef ju

9$ari3). Der 33ilberfd)mu(f biefer iQanbfd&riften befielt ber §aupU
fad^e nad) in Qierformen, namentlich in funftbotfen Initialen mit

reiben SBanb* unb 3ftanfengerimfel, in rafymenartiger ©infaffung

ber Slnfangöbtätter ber einjelnen ©djriften, in «ßierarfaben aus

Stedjt* unb SBanbtoerf für bie ftanontafeln, b. I>. bie folumnen*

artig nebeneinanbergefiettten $erifoj)enüften ber bier ©bangetien

unb fdjlieftfidjj in einer Heineren 2lnja^I t>on figürlichen Dar*

ftettungen, TOotiben au3 bem Seben Sefu, au3 bem alten Xeftament

unb Dereinjelten SßibmungSbübern. Die SReidjenauer SJiiniaturma*

lereien geljären faft burdjtoeg bem 10. unb 11. Satyrfyunbert an,

mäljrenb ©t. ©allen nod) in3 9. 3afyrf)unbert fattenbe groben

feiner ftunftfdjreibfdjule borjumeifen tyat 2Kan ffat neueftenä mit

großer 3GBafyrfc^cinüc^feit bie £Ijefe berfocfjten, bafc bie SKiniatur*

fluten ber beiben 9lad)barflöfter urfjrcüngttd) einem unb bem*

felben, auf altd)riftlid)er Xrabition rufyenben, bon SBeftfranfen fyer

beeinflußten ©tu folgten, ba% ©t. ©allen hierin junäd^ft füfyrenb
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war, bafc aber t>om ©nbe be3 9. Sairrfjunbertä bic beiben ©djulen

fid) meljr unb mefyr trennten. SBlieb audj im mefentlidjen in ben

formen unb Stompofitionen biefe Shinft wäfyrenb be3 9. unb

10. Saljtfyunbettä i*1 &e* einmal auägebübeten Xrabition ftedfen,

o^ne aber einem geiftlofen, oben ipanbwerföbetrieb ju verfallen,

fo tyit ftdj bod) aud) in fefunbären fünften, t>or allem in ben

Drnamentformen, eine merflidje 'SHfferenjierung unb ©ntmieflung

feftjietten laffen. 9luf fe^r frühen S3eftanb ber SReidjenauer 93ud)*

malerfdjule würbe ba3 in ben legten SKonaten weiteren Steifen

befannt geworbene ©fcangeliar be3 fttoftetS ©futtern (jejjt im

93efifc be3 Sorb Seicefter ju §otffyam igatt), gefdjrieben unter 2lbt

SBcrtric^ (Anfang be3 9. :3af)rl)unbert£), ljinweifen, wenn bie 33er*

mutung firf) beftätigen mürbe, ba& bem Schreiber unb 2Kaler, ®ia!on

Siutf)er, eine Sfteidjenauer SSorlage gebleut fyättc.

günfteS ftajritel.

3Dte VOeittvmttcidlung 6er t>erfd?tefcenen alamanmfdjen

23tetümer.

3)er ©{riffopat be§ unä intereffierenben ©ebteteä ijt in ben

erfien Safjrljunberten ber <£f>riftiamfterung 9llamannien§ faum je

fjeröorgetreten; gefcfjweige benn, bafc er eine füfyrenbe SRoHe fyiebei

geftrielt ptte. 3)ie älteften firtf)tid)en ©rünbungen in 93aben er*

folgten ofjnc fein Butun, fyauptfädjlidj auf Anregung unb burd)

ben Sinflufe ber frän!ifd)en <ßolitif unb be£ §ofe£; fie geborten

in firdjenredjtlidjer §inftdjt woljl jum ^iäjefanmittetyunlt, aber

wir erfahren nie etwaä, bafc in firdjlidjer ober öfonomtfdjer §in*

fidjt Don ba ein Sinflufc geltenb gemalt morben märe. Sludj

bie früljeften Äloftergrünbungen fcoffjiefyen fidj offne 3ufammen*

fyang mit bem juftänbigen SBifdjof, teilweife burd) ShiSlänber, bie

l)öd)ften3 mit ber SDMffion beä fränfifdf>cn Sflnigä famen, öielfadj

felbft im SBefife ber bifd)öflitf}en SBürbe al3 (£f)orbifd)öfe, audj im

SBiberfprud) mit bem 2anbe3bifd)of ü)re Stufgaben burdföufüfj'ren

fugten, wie Kolumba. ©£ ift bejeidjnenb, bafj bie fpateren SBio*

graben be£ 1)1. ©alluS biefe 3uftönbe cincr ®maitji{>ation t>on

ber bifdjöflidjen Quri^biftion ju !orrigieren für nötig fanben im

Sinne einer Unterwerfung unter biefelbe. 9lber aud) *ßirmin ffiljrt
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fein SReformmerf burdf) in ben öerfdjtebenfien $iöjefen, oljne bafc

dn SBifd^of ftd) barum geflimmert Ijfttte; bie Säuterung beS d>tifi*

liefen SebenS in 35aben ttrirb burdfj baS ©tammeSgefefc ange*

orbnet unb burd) baS auftreten ^irminS gefdrbert, aber bie 83-tfc^öfc

fielen nodj immer im Jpintergrunb. ®rfl mit bem SKoment, ba

bie SReformtfittgfeit in ber Sirdje ton fcerfdjiebentn Seiten in bie

§anb genommen unb namentlich anf eine fitarjieffnng ber bifdjöf*

lidfjen 3furiSbiftionSgett>alt unb eine beffere 3entrattfierung inner*

fyatb ber ©iöjcfcn mie ber 'Stöjefen im SSerljältniS ju 3tom tyiu*

arbeitet, nrirb ber SBifdjof aud) ein gefdjidjtlidjer 5öftor. 58or

bem erflen drittel beS 8. SatjrljunbertS lennen mir nur Sßamen,

ol)ue jeben gefdjidjtlidfjeu Qn^alt, nur jufättig überliefert burdfj

fpfite Sataloge ober SBiStumSdfjronifen. 3n ber föonjlanjer 33i*

fdfjofSlifte Ijerrfdjt nod) baS gange 7. unb im größeren Seil beS

8. SafyrljunbertS fctjlimme SSermirrung; nur einige Warnen treten

aus biefem <£fyaoS etmaS greifbarer tyerbor, n)ie ber mit bem $L

©afluS in SBejieljung fteljenbe ©aubentiuS (f um 615), ber

unter bem 83orftj3 beS JperjogS ©ungo unb in Slnmefenljett fcon

öerfd^iebenen Sifdjöfen t)on ÄleruS unb SSolf auf SSorfdjlag beS

Ijl. ©attuS gemalte 3ol>anneS I. (615 bis ca. 640), bann ber

jur 3^* ber SSemmftung ©t. ©alleuS unb beS ÖJattuSgrabeS in

Slrbon burdfj praeses Dtttrin unb Srdjanolb lebenbe SBifdjof 33ofo

(2. §älfte beS 7. SafaljunbertS). 2Bir l)aben bann erft mieber ju*

tjcrläffigc Sunbe bon einem 736 gefiorbenen SBtfd^of Sluboin unb

tum bem 736—746 audj als 9lbt t)on Sfteidjenau nadfjmeiSbaren

»ifdjof Strnefrib. »on ©iboniuS (746—760) erft an fielen

mir auf bem feften S3oben ber ®efdjitf)te. ©rfi biefen Sirenen*

fürten feljen mir feine SuriSbiftionSgemalt ausüben unb jmar

in fefyr priujijrietten SRedjtSfragen. 3)aS SSerljältniS ber Ätöfier

ju ityrem SBifdjof mar fein einheitlich geregeltes. ®S fyatte fid)

aber in frü^franfifd^er 3cü bdfyin geftaltet, bafc bie SBifdjöfe unbe*

fdjränfte 3Sollmad}t über bie Älöfter ausübten, bafc fie nadfj belieben

feifitationen abhielten, über bie internen unb hrirtfctjaftlictien mie

bifjtylinären SSer^ältniffe ber Älöfter SBeftimmungen erliefen, bafe

fie in ben bifdjöflidjen ßigenflöftem frei ben Slbt ernannten,

maljrenb fie für bie in tönigtidjen ober pribaten ©igenflöftern

t>om ®önig ober bem Eigentümer getroffene SBaljt loenigjienS baS

83eflättgungSred(jt Ratten, tiefes 9ted)tSberl}ältniS erlitt nun burdj

©autt, $te Anfange be8 <5$t1ffcntuin8 unb ber Äir#e in JBaben. 6
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ben ©inbrudj ber Solumbaftöfter in§ fränfif^c 3fleid£> eine fiarfe

33erfd}iebung. 2Bie fc^on ljertorgefyoben, erfolgte bie ©rfinbung

offne bie fonft fcorgefdjriebene ©enefymigung ber SBifdjöfe; auc§ in

bifjijrfmäreu, öermi>gen$recf)ttici)en unb fetbft liturgifdjen fragen

ftetfen fidj biefe Stöfter möglicijft unabhängig Ijin nnb reflamierten

für fid) greift beä 33eft$red)te£ unb freie 2lbt3ma#. Sujeuil

fdjaltet auSbrüdHiciJ unb jmnjtyiett \tbm ©inftufe be3 33ifd)of3 aus.

Selbft bie einjige ©elegen^eit, bie bem 93ifdjof für gemötynlid)

ßutritt ju einem Älofter fcerfdjaffte, ©penbung ber Drbination,

mar t)on bem SBiffen be£ Slbtcö unb ftonbenteä abhängig unb mürbe

öielerortä baburd) Ijinfäöig, ba& bie #bte fetbft ober gemdfynlidje

9ßönd)e im Ätofier im 93eft| ber bifdjöflidjen SBfirbe maren, mie

bie erfien ^tbte t>on §onau unb $irmin. 2lud} nad) Übernahme

ber 93enebiftinerreget erhielt ftdj biefer 8uftan*> fort - ®a nun ^e

Slöfter öielfad^ großen @influf$ aufs Sßotf ausübten unb in paftoreller

&infidjt pufig tätig maren, mu&te e£, fobatb ber SBtfd^of feine botte

SuriäbiftionSgematt in ber 5)iöjefe im ©inne ber KanoneS toc&p*

nehmen mottte, ju einem ftonflift mit biefem fommen, mortn ber

33ifd)of bon bornljeretn beffere ?tu£ftd)ten atö bie ftt&fter Ijatte,

»eil bie «ßolitif £arl 9Rartefl3 unb befonberS *ßiwin3 gerabe auf

eine Seftigung, attfeitige Slnerfennung unb ©rmeiteruug ber bifdjöf*

liefen ©emalt Ijinauälief. ©o fyaben bie fömfianjer SBifdjdfe im

8. Sa^r^unbert müJ>elo3 bie jmei marfjtigfien Sioftergrünbungen

in ber 9£äf>e il)re£ ©ifeeö in ifyre 9lbf}ängig!eit gebraut, SReidjenau

unb ©t ©atten. 3)ie näheren Umftänbe, unter benen SßirminS

©rünbung üpe redjtftdje ©elbftänbigfeit bertor unb in bie engfte

Slb^öngigfeit t)om 93ifd)of fam, trofcbem fie fönigtid)e3 ©igenflofier

mar, fiub un£ nidjt mefyr befannt. 9iad) bem £obe bon igebboä

9?ad)fotger, ®tba, erfdfjeint ber ftonftanjer SBifdjof Slmefrib als

Wbt, ebenfo nadj beffen $ob ©iboniuS unb meiterljin SofjanneS IL

Don fämftanj. Srft 782 erhielt naef) be3 (enteren £ob bie Slbtei

mieber einen eigenen 2lbt, aber bie Unterorbnung unter ben 3)iö*

jefanbifdjof mar offenbar boffenbete Xatfadje, menn audj ber Un*

mitte ber 3R&nä)t fidfj nodf> lange in ©rjäljhmg bon ©dfjifanen beä

33ifd)of3, t)on ^ßribüegienberlefcungen unb fetbft bon SBegnatyme

bon SBüdjern burdj ben SBifdjof ßuft machte. 2Bir §5ren in ber

uäd^fien $eit nid^tö me^r öon eigentlicher D^ofition gegen bie

bifd^ßftid^e ©emalt. 'Daburd), ba& bie 3ieic^enau tin föniglidfjeä
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£lofter mar unb ber ftönig jmeifello£ mit ber Unterorbnung unter

bie bifd£)öflici)e Surtebiftion einoerftanben mar, mürbe ber Schritt

mefentlid) erleichtert. $ie Jatfadje, bafj 33ifdjof §ebbo tum ©trafen

bürg, etjebem felber 2lbt ber nodj unabhängigen Sfteidjenau, bei

bem Vertrag tum 759 bjm. 780 mitmirfte, monad) bie 3in3pflid£)tig*

feit ber SReidjenau unb öon ©t. ©allen gegen ben 33ifd}of beftätigt

mürbe, jeigt beutlidfy, bafc t>om §ofe au£ biefe bebeutenbe ©tarfung

ber bifd)dftidjen SRed^tc begünfiigt mürbe, ©djmieriger fügte fid)

fretlid) ©t. ©aßen in ben SSerluft feiner ©elbftanbigfeit. Über

ben Sljarafter ber urfprfingtidjen 3ted)telage bicfeö Ätofter£ gefyen

bie Slnfidjten neuerbing£ ftarf auäeinanber. SBetjerte nimmt an,

bafc eS, als eine ©rünbung im Sirbongau, alfo auf bem ©runb*

eigentum be£ 83ifcf)of3 öon ftonftanj, tum allem Anfang an ein

bifdfyöftidjeä Sigenflofter gemefen fei; bagegen tyit aber Karo midjtige

S3eben!en geltenb gemacht, monad) ber Sirbongau teils Eigentum

freier Seute, teils ÄtfnigSgut mar, momit audfy bie !Kad)rid)ten

über bie ©rünbung ber Sßieberlaffung ftimmen. Stemmen mir bagu

nod) bie Jatfadje, bafc ©t. ©aKen aU Solumbaflofier t>on §au3

au§ bie Jenbenj in fidf) trug, ber Autorität be3 93ifdjof3,; aud)

ber fanonifd) berechtigten in rein geiftiger §infid)t, fidj ju ent*

jieljen, fo fyaben mir S3orau£fefcungen genug für ben 2lu£brud)

eines ftonfliftS, oljne bafr mir bafür bie ©eltenbmadjung grunb*

tyerrlidfyer $nfprüd£)e öerantmortlidj ju madjen brausen. $a§

Slofier mar, mie §autf mit 3ted£)t betont, meber bifdjöflidj notf)

fönigtidj; e3 maren aber bem SBifdjof SKittel genug burdj bie ba*

malige ©efefcgebung in bie ipanb gegeben, feine Autorität jur

©ettung ju bringen. $er ©treit bradj unter 83ifdjof ©iboniuS

au3; fein eigentlicher SSertauf lägt fidj nur in unbeftimmten 3üßcn

überfein, ba fe^rr miberfpredjenbe 5)arftellungen ber einen Partei,

@t. ©alleng, Vorliegen. $er Slnlafe für bie Sataffroplje fdjeint

bie 2Begnal>mc tum ©ütern burdj bie ©rafen SBarin unb Sftubfyart

gemefen ju fein; afe ber tüdjtige Slbt Dtmar beätyatb SBefdjmerbe

erljob, lieg ifyn SBifdjof ©iboniuS, angeblidj auf bie Slnflage megen

fittlidjer SSerfe^lungen f>in, auf ber 3nfrf 28erb bei ©tein feft*

fefcen, mo er nodj im gleichen Raffte (759) ftarb. 3)afj 83efifct)er*

tefcungen burdj SBarin fcorgefommen fein muffen, erfietyt man nodf)

barauS, bafj SßarinS ©ofyn Sfanbarb 806 gtftfeere ©d^enfungen

an ba£ Stofier mad^t jur ©ü^ne für ba3 biefem jugefügte

6*
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Unredjt. Ob ©iboniuS gleid£)fafl3 biefem eingriff in§ @igentum£*

redjt be3 SlofterS fidj anfd)lofc, ober ob er ben SRoment nur be*

nüfcte, um feine jurisbiltioneflen Stnforücije burdjjufefcen, lägt fid)

nicf)t mefjr beftimmt fagen. 3113 9iad)folger Dtmorä fefct ©iboniuS,

ber fürs f)ernad) (760), nadj ©t. ©aflifdjer Jrabition plöfettd),

ftirbt, ben 2Rönd) Sodann öon SReidjenau als 3tbt naä) ©t. ©aßen.

SSon jefct an erfdjeint ba£ Älofier unbebingt als bifdjöflid). (£3

rnufe ntd^t nur bie bifjiplinären Serfügungen beä SBifdjofS, S3ifU

tationen unb Sornaljme ber Orbination über ftdj ergeben taffen,

fonbem beffen meiteftgeljenbeä SDHtbeftimmungSrecljt in befifcredjt*

liefen fragen, 9iad£)fotger beS ©iboniuS auf bem bifd)öfftdjen

©tuljl toou tonftanj mürbe SoljaitneS II. (760—782), ber bis*

fierige Wbi öon ©t. ©aßen, ber audj SCbt ber Sfteidjenau mürbe,

fo baß er bie Seitung ber beiben micijtigen flöfterttdjen 9itcbcr^

laffungen mieber in feiner $anb vereinigte, ©eine 5ßolitif iljnen

gegenüber mar bie feines 93orgänger3 unb bie beä fränftfdjen

ejnffopatS überhaupt. 2lße beftfcredjttidjen SRafjnaljmen beä

SlofterS merben Don if|m „im ©inöerfiänbniS mit bem Sonoent"

getroffen. $odj mar baä beiberfeitige 33erp(tni£ nod) nidjt genau

geregelt. Erfl ber SSertrag gmifdjen ©iboniu£ unb ©t. ®aütn

(759), ben Sari 780 betätigte, brachte eine Stbgrenjung ber beiber*

fettigen SftedjtefoMpetenäen. $)ie bifcf)flftid)en Slöjier (St. ©aßen

unb SReidjenau) erhalten baä 5ßriöileg ber freien inneren SSermat

tung, erlennen aber bie bifdjöflidje ßberfjoljeit burdj einen jäljr*

liefen 3**3 on. 3tud} jur §eere3fteuer fonntett fie, mie e3 fdjon

unter ©tboniuä gefdjeljen mar, tyerangejogen merben. Slber audfj

nadf) Slufljebung ber Ißerfonalunion mit bem 93i3tum Sonftanj

(780) fehlte ben beiben Abteien bodj nod} btö freie SBaljtredjt.

Unb in meld) entfd£)iebener Stbpngigfeit Dorn 33ifd)of fie fiel) in

bejug auf bie SBalji be§ 2lbte3 befanben, jeigte fid) gleich in ben

anfangsjähren ber Regierung ©ginoä (782—811), ber auf So*

fianneä IL gefolgt mar. ©t. ©aßen fyatte im SBiberfprudj mit bem

SBifdjof ben 9TCöndj SBatbo jum 2lbt ermitylt; ba er fid(> ber bifd&df*

litten Autorität überhaupt nidjt ju untermerfen gemißt mar, trofe*

bem if|n Sari ber ©rofje baju ju bemegen gefudfjt tyatte, nötigte

ibn Sgino furjerljanb jum SRüdtritt unb gab i^m al£ 9iadjfolger

ben SBeltyriefter SBerbo, ber fdjlie&lid} nad) feinem Übertritt in

ben Orbeu Dom SonDent angenommen mürbe. 9todj 28erbo3 lob
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(812) trat neuerbingS ba£ $bl)ängigfeit3Verl)ältni3 vom 93ifd)of

in ©adjen ber SBa^l redjt J>einlid} in bie ©rfcfjeiuung. "Der neue

93ifdjof SBolfleos (811—838) liefe ben «bt^often vier 3af)re

lang unbefejjt unb erlebigte beffen ©efcfjäfte feiber aU 3tbt; erft

816 fonnte, moljl unter betn $rucf ber veränderten, ben Slöjtern

mieber günftigen Sirdjenpolitif Subhrigä beä frommen bie 2lbt3*

toafjl Von ben 33rübern felber vorgenommen toerben, bie auf ©oj*

bert fiel. ©t. Subttrig fyat audj bie SBeftätigung beä S3ertrag3 von

759 bjto. 780 im gleiten Saljre 816 auäbrüdlid) Von ber 33e*

bingung abhängig «gemadjt, bafc ber 58ifcf)of nichts anbereä als

ben Safireäjinä ergeben bfirfe. 818 nmrbe bem Ätofter bann weiter

bie 3mmunitat verliefen unb bamit ber voße Efyarafter einer

9tetd)Sabtei. «Der lefcte SRcft^ ber nod) an baä alte 2lbf#ngigfeit&*

Verhältnis ju Sonftanj erinnert, fiel 854 mit ber Aufhebung be£

3in8recf)te3 ; bamalä nmrbe audj eine neue Abgrenjung be3 ©ebiete

Von ©t. ©aßen unb ber 3)iöjefe Sonftanj vorgenommen; von

jefct an erftreclte fiel) bie bifdjöflid&e Qurtebiftion nur auf feine

«Diöjefanredjte. #f|niid) ifi bie Stedjtöentttrictlung aud) in ber

SRetdjenau verlaufen, ©eit 780 fyört bie ?ßerfonalunion mit Son*

ftanj auf; nod) Sari ber ©rofce verleibt bie Immunität unb £ub*

mig ber gromme fügt bem aud} ba3 9ted)t ber freien Slbüoafyl bei.

3m 11. 3al)rf)unbert erlangte ba3 Stofier fdjlie&lidj nod) ©jemptton

von ben bifdjöflidjen $iösefanred)ten innerhalb beä StofierbejirK.

$ie bisher genannten ©ifdjäfe be3 Sonftanger ©prengctS

fianben aße in enger gffl&tung mit bem fränfifdjen §of ; fie nahmen

teil an fränfifdjen ©tjnoben, ttrie 757 in Compendio palatio, in

Slttignt» 762 unb tourben, namentlidj von ?ßipjrin, Sari bem ©ro&en

unb Subnrig bem frommen ju mistigen SfteidjSangelegenljeiten

beigejogen. ©onft aflerbingS befdjränft fidj ifyre gefdjidjtlidje Sftoße,

fomett fie überliefert, .größtenteils auf (Srlebigung befifcredjtlidjer

Angelegenheiten beä SlofterS ©t. ©aßen. Sgino, ber offenbar au£

vornehmem alamannifc^en §aufe ftammte, viefleicf)t, nrie man au£

ber ©teßung feiner 9tomen3unterfdjrift in ber 3cu9TOre^c öon

Urhmben fdjlie&en tooßte, mit Smma, ber SKutter ber Sönigin

Jgübegarb, Vermanbt mar, nmrbe von Sari aud} gelegentlidj über

bogmatifdjc fragen Vertraulich befragt, ebenfo loie Sllfuin mit

itjm in SSerfe^r flanb (93itte, feinem ©of|n Angilbert verbrochene

^Reliquien mitjugeben). Unter ßgino lafet fidj audj erftmalS eine
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Anbetung ber 2RetroJ>olitanjugel>örigfett öon ftonftanj todfft*

nehmen. 810 teilt ber ©rjbifdjof fron aKainj in feiner Gigenfdjaft

alz 2ßetroj>olit bem ftonftanjer ftirdjenfürften ben 93efefyt be3

Saiferä ju einem affgemeinen gaften mit. damals gehörte ton*

ftanj alfo jum Wlttxopolitartoetbarfo öon SJiainj, unb jttjar am
tüüfjrfdjeinüdjften fdjon feit ber ©rfyebung be£ SKainjer ©tufylS jur

SBürbc einer SRetropote (um 780). SSor^er fear e3 S3efanpon unter*

ftefft getoefen. SSon jejjt an befugen bie föonftanjer SBifdfyöfe regel*

mäßig bie öom SRainjer SÄetropoliten berufenen ©tjnoben unb

SSerfammtungen, nrie um 821 bie apud Theodonis Villam, 829,

847 unb 851 bie im Sllbanäflofter ju aKainj, 868 in 2Borm3;

878 toar ©alomo II. auäbrücflid) nac§ SKainj gelaben toorben, er

entfdjulbigte aber fein gernbleiben mit bringlidjen Hmtepflidjten.

SSKe^r unb mefyr treten bie Sünftanjer 33ifd}öfe jefct audj als 9teicf)3*

fürfien ljeröor; jebenfallä entfällt tin großer, totnn nidjt ttrie bei

©alomo III., ber größte Seil t>on gefdjidjtlidjen 9*ad)rid&ten, bie

auf un£ gefommen finb, auf beren Beteiligung an ben SfteidjSg«*

fd&äften. ©djon gletd) ber erfie ber großen ©alomo ne (838—871)

au3 öornefymem alamannifdjen §au£, unter bem ©t. ©allen bie

öoffe greiljeit toteber erlangte unter Abtretung einiger ©efijjungen

(854), nimmt lebljafteften Sittteil an ber Söefeitigung beä gamilien*

jttrifteä unter ben Karolingern. 864 metlte ©alomo aU ©efanbter

SubhrigS beä $eutfdjen in 3tom, um beim 5ßaJ>ft bie Bereinigung

ber ftirdjenfprenget öon Hamburg unb Bremen ju ©unften SlnSgarS

burdjjufejjen. Stuf anfrage ©alomoS erläßt ?ßctpft 9iifolau3 I.

einige firdjenredjtlidje ©ntfdfyeibungen, bie fragen be3 Sfjeredjtä,

ber bifcfyöflidjen ©eridjtSbarfeit unb ber flöfterftdjen $ifjiplin

regeln. Um bie Smtonifation unb Translation be3 f|l. Dtmar

Ijatte fidj ©alomo fefyr angenommen. Sfadj in literarifdjer ^infid^t

ift fein 9iame mit einem ber bemerfenährcrteften SBerfe beä 9. 3al)r*

IjunbertS öerfniLpft. Ctfrib öon SBeißenburg hribmete Bifdjof @a*

lomo ali feinem Setyrer in banfbarer (Erinnerung an genoffene

Untertoeifungen feine Göangelien^armonie. ©alomo fear tootyt

gleichzeitig mit Dtfrib unter §raban, bem eigentlichen Sefyrer be3

Sßeißenburger 9TCöndje§, im Softer gulba geioefen; fitere S3e*

giefyungen CtfribS ju ©t. ©allen finb inbeS faum annehmbar.

Sluf ba3 langjährige ?ßontififat ©alomoä folgten jtoei fefjrr furje

unb gefdjicijttid) nidjt weiter bemerfen&oerte öon *ßatedjo unb ©eb*
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ljarb I. 875 bcftieg bann ©alomoä 5Keffe ©alomo IL, ber unter

Grjbifdjof Siutbert öon STCain}, öieffeidjt in gulba erjogen morben

mar, bcn bifd^öflic^cn ©tuljt. (£r leitete bie SJiöjefe mit großer

Umfielt unb mit @ifer, fd^eint aber fonft nidjt [tarier fyeröorge*

treten ju fein; bagegen ift ba3 um fo nteljr bei feinem 9todjfolger

imb Neffen ©alomo III. (890—919) ber gaff. 9Kit feinem

jüngeren SBruber SBalbo, ber 33ifdjof öon greifing mürbe, tyittt er,

banf ber gürforge feinet Dnfetö, eine mufiergfittige Stuäbilbung

in ©t. ©äffen unter Dotter »albuluS erhalten. 877 fyjtte ba3

93rüberj>aar bie Slofterfdjule öertaffen, ©alomo, um junädjft nad)

ifonflanj, fpäter audj nodj nadj Stalten ju geljen. 885 mar er

3)iafon unb oorfibergeljenb tßotar in ber Sanjlei Ratte III. ge*

morben. 887 lehrte er als 2ßöndj naä) ©t. ©allen jurüdf, fam aber

batb ljernadj al£ Sajrfan an ben Jpof SlrnulfS unb fdjlieftfidj in

nod) jugenblidjem Sitter auf ben fämflanjer SifdjofSfhüjl. $a
889 ber 9lbt 93ernljarb t>on ©t. ©allen in ben unglüdlidjen 9luf*

ftanb be£ ©rafen Ubatrid) Dorn Singgau unb eineä natürlichen

©ofyneS SarlS III. ftdj ljatte mitreisen taffen unb beSfyatb

abgefegt morben mar, mürbe ©alomo gteidj nadj feiner Ernennung

jum Sifdjof audj nodj 2lbt bafelbft. ©r mu&te ben Sfonöent fofort

für fid) ju geminnen burdj Stefpeftierung be3 freien 28al#redjte£,

inbem er fidf) nodjmalä öon ben 33rftbero mäljten liefe unb biefe

2Baf|tform offenbar audj in ber faiferlidjen Äanjlei jur Slner*

lennung ju bringen t>ermod)te. gür ba$ Sntereffe ber Slbtei mar

er jeitlebenS unermübtidj tätig burdj QutDtnbunqtn, möglidjft bor*

tcil^afte SSermaltung tfyreä 93eftfce3 unb burdj ©rmirfung jafitreidjer

Privilegien, ©eine grofjartigfte £ä.tigfeit entmüfette er aber am
§ofe, at£ Berater unb treuefte ©tüfcc ber Könige, fomof|l 9lrnulf£

als Submigä beä SinbeS unb Shmrabä I., nidjt nur burdj feine

£etlnafjme an äffen großen SSeranftaltungen, mie am 9tetd)£tag

ju Sribur (898) unb an bem ju gordjfieim (904), fonbern öor

allem audj in einflußreicher amtlicher ©teffung. S)ie traurige Sage

be3 SfteidjeS unter Submig bem Ätnb, im §inblidf auf bie er in

einem bemegten ©ebid£)te baS SBort gebraudjt: SBefr bem Sanbe,

beffen Sönig ein ftinb, mochte itrn öeranla&t ty&tn, ali ^anjler

mieber in ben 3teid£)£bienft ju treten, in bem er audj unter Shmrab I.

öerbüeb. ©in 33emei3, mie biefer Jperrfcljer bie gäf|igfeiten ©a*

lomoä ju fd>äjjen mufjte, ift ber Umftant>£ bafe er ba3 erfte SBeilj*
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nadfjtafeft feiner ^Regierung bei ifym in Eonftanj jubradjte. $ie

mertöottften $ienfte leiftete tiefet mädjtige Sirdjenfürft feinem

§errn in ber SBeKimpfung ber mäljrenb beä bisherigen fdjmadjen

SReidjSregimenteS befonberä ermutigten Säerfudje, baä alte igerjog*

tum ©djmaben mieber jum Seben ju ermetfen. 63 ift ber nie er*

tofdjene Sraum alamamufdjer ©rofjen gemefen; er fdjien jefct,

ba unter Submig bem ftinb unb unter bem Slnfturm ber igunnen

bie ganjc ©djmädje ber SflnigSmacfyt ftdj geoffenbart, ber S3er*

mirtlidjung nalje. 3)arum mirb er aud) an anbern Seilen ber

Dftgrenje, in Sägern unb Saufen, ebenfo aufgenommen. Slber

Bei 3)urdjfüljrung biefer jentrifugalen Senbenjen mußten biefe

madjtljungrigen giirften auf einen fjaftor ftofjen, auf beffen Soften

allein bie SRealifierung ifyrer *ßiäne mogttd) mar, Me Strdje unb

beren mächtigen 93efifc. ®ie ©Raffung einer entfpredjenben SRacijt*

flettung ber §erjöge ift nur benfbar auf Soften be£ ftitdjenguteä.

gür bie Äirdje mar alfo bie öetämpfung biefer J>artihilariftifdjen

S3eftrebungen eine SebenSfrage. 5)er Sirdjenfflrft aber, ber Don

oorn^erein audj nodj auä anbern at3 ©tanbeä* unb (Sjifienjin*

tereffen, audj nodj auä SRetdjSintereffen mit ßinfejjung feiner ganjen

firdjlicljen unb amtlichen Autorität bem SSerfudj, ein ^erjogtum

©djjmaben lieber ljerjufießen, entgegentrat, mar 33ifdfyof ©alomo.

©r fam Riebet felbfl in Sonflift mit Samilienrücffidfyten, ba er

oieffeid^t felber mit einem Seil biefeä rebeßifdfyen Slbete, mit ben

Süafyolfinger, in öermanbtfdjaftltdjen 83e}ieljungen ftanb; er über*

marf ftdj fogar mit feiner SieblingSabtei @t. ©äffen, bie nodj*

mal8 mie ju SBeginn feiner ^Regierung auf ©eiten ber SönigS*

gegner fidj ftcttte. 3tber unbefümmert um fotdje perfönttdjen @nt<

täufdjungen befäntpfte er rfidffidjtötoS bie ©r^ebung be£ ratifdjen

©rafeu S3urf^art (911) felbft noä) in beffen Slngeljflrigen. SBurtljart

mürbe in einer SSerfammlung getötet, fein SBruber ermorbet unb

feine ©flljnc öerbannt; bie Überlieferung, bie bie unbebingte ©egner*

fdjaft ©alomoS fannte, Ijat ifyn bireft jum Sfaftifter biefer SSer*

nidjtungäma&naljmen gemalt. @o ljat aud) mol)t ©raf ©rdjanger,

ber iperr Don ©obman, ber 914 93urfljart3 $lan mieber aufnahm,

©alomo als grimmigflen ©egner betrachtet, menn er feinen 9ln*

fdjtag bamit begann, beä gefürdjteten 33ifdjof3 fidj ju öerfidjem

unb if)n auf ber 5)iej>olb3burg gefangen ju fefcen (914). 9?ad>

menig Sagen fdjon marb ©alomo befreit unb Srdjanger öerbannt;
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bod) mieberfyotte er 915 ben SSerfud^ jum jmeitenmal gufammen mit

feinem 83ruber 93erd)totb imb SBurftyart, bem ©ofyn be£ gleidjnamigen

rätifcfjen ©rafen, unb lieft fidf) nad) einem ©ieg bei 2Baf>lmie3

jnrn ioerjog aufrufen. 3)odj auf ber allgemeinen ©tjnobe ju igofyen*

alt^eim marb er 916 in ©egenmart eine£ päjjfilidjen ©efanbten

jum ©intritt in ein Stofter verurteilt — eine moljl mit SRüdfidjt

auf bie nafye SBermanbtfdjaft mit bem tönig fo milb gemäfjtte

©träfe — unb ba er fid} bem ©prud) ntdjt fügte, 917 in Hattingen

(mofyl im §egau) hingerietet, ©alomo III. gehört burdj feinen

ginflufi nnb feine trielfeittge erfolgreiche SBirffamfeit ju ben grd&ten

beutfdjen Strdjenfürften be3 erflen 3af>rtaufenb3 ; an ber ©id>erung

unb fteftigung ber SReic^^ctn^cit unb beä SteidjSmofyleä fjat er mie

fanm ein anberer unermüblidj gearbeitet. $afr er baneben aud)

bie fird£)lidjen S^tereffen nidf>t öernad)läfftgte, jeigt feine ftanbige

©orge für ©t. ©allen nnb fjtfter für $fäfer3, ba§ itym t>or 909

jugefatten mar; ber 83au ber 9Kagnu£firdje in ©t. ©allen nnb

trietteidjt aud) t>on 93ifcfyof3jell. $a& aud} ba3 miffenfdjaftlid)e

nnb literarifdje Seben an iljm einen ffodjfinnigen ©ftnner unb

görberer fanb, brauet bei bem SteblingSfdjüler eines Sfcotfer

93albutu3 faum eigene ermähnt ju merben. %n ber Zat jäfylt

©alomo in. ju ben größten Seudjten be£ ©aßuSflofierä; ge*

tegentlidf) fyat er audf) feine ©tnbrüde unb Sntpfinbungen in fünft*

ootten Werfen feftgefjalten. 6r barf unbebenflid) ben glänjenbften

giguren ber maf|rlidj nidjt geringen 3aty fjeröorragenber Atrien*

fürfien $eutfd£)tanba im 10. unb 11. Saljrfjunbert jugeredjnet

»erben. 9luf bem 93ifdjof£ftul)l am 33obenfee faften mandje SBürben*

träger, bie meit mef)r ?ßriefter unb meit fyeitigmä&igere Naturen

al3 ©alomo III. maren, mandjer öießeidjt audj, ber an geiftiger

Sultur iljm ebenbürtig mar, aber feiner, ber in bebeutfamer ©tunbe

fo entfdjeibenb bie ©efdjide be£ SReid^c^ in ber §anb \)attt, ber

ifym an Jw)lttifd£)em ©djarfblirf unb Älarfyeit unb an (Sntfdjiebenfjeit

gleidjfam. ©ein SRadjfolger tßoting (919—934) mürbe jmar aud)

nodj bei ben mistigeren 9teidj3angelegenfjetten, mie bei bem greunb*

fdjaftäöertrag jmifdjen S'aifer Äarl unb ftaifer §einrid) (921) ober

auf ber 3teid)3t)erfammlung ju 2Borm§ (926) unb Erfurt (932)

gefefjen, aber feine SBebeutung fdjeint bod) mefyr tofat umgrenjt

gemefen ju fein, mie aud) feine igauptmirffamfeit fid) auf bie

®idjefe befdjränfte. IDaä 10. ^afycfyxnbext bradjte nad) 9loting
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mir getrennt burdj baS menig bemerfenSmerte ?ßontififat ©aminolfä
(975—979) bem ßonftanjer 93i£tum jmei Seiter, bie im magren

©inne SKanner ©otteS unb Wiener ©tyrifli gemefen finb: ftonrab

(934—975) nnb ©ebljarb IL (979—995), betbe in btn ftanon

ber Zeitigen aufgenommen. Studj fic gelten fidj bem §of nidjt

ganj fern; aber für fionrab ftanb fein firdjtidjer ,?ßflid}tenfrete

obenan nnb bie politifdjen ipänbet unb ft&mpfe feiner 3C^ madjte

er, ganj im ©egenfafc $u ©atomo III., nid^t mit; ©ebtyarb nament*

tidj ftanb ju ben jmei legten Dttonen in einem natyen SSerpltniö.

2lber metyr lag beiben bie 2Batyrnef|mung ifyrer Krd^Iid^en unb re*

ügiflfen SBerufäpflidjten am !perjen unb fo ergänjen fie ba3 ©fja*

rafterbilb be£ beutfdjen Sjnflopatä biefer 3cü/ to*3 &utd) ©a*

lomo III. fo marfig rejrcäfentiert mirb, nad) einer anbern Seite

in rfif|mUd£)ftem ©rabe. Sonrab, ©ofrn beä ©rafen §einridj 2Bolf

öon SHtborf, mar nod) atö SfrmontfuS öon ftonftanj öon 33ifc^of

9ioting jum 9iadjfotger auäerfefjen morben; gemöfylt mürbe er

nod} auf auäbrficfttdje Anregung feinet fjfreunbeä, be§ 33tfd}of£

Ulridj öon StugSburg. 3n feine IttmtSjeit faßt bie Sngetoeilje

öon ©infiebeln, breimal pilgerte er nadj Qerufalem unb nafjm

öon bort audj ben ©ebanfen mit, in ftonftanj eine Sßadjbilbung

be3 1)1. ©rabe£ erftetten ju laffen. Sie mürbe in ber öon tym

erbauten unb reidj botierten 2J£auritiu3firdje untergebracht; außer

biefer Sirdje ließ er in Äonftanj nod} eine *ßaul3firdje unb eine

ju (£l)ren be§ tyt. Sofjanneä ©öangeltfta unb 83aj)tifta errieten

unb ftiftete nod} aufrerbem ein ©Jritat. ^l^ntic^ fyodjtyerjig gab

audj ©eb^arb, ein ©ofyn be3 ©rafen Ulrid) öon SSregenj, fein

nid£)t unbeträdjtlidje3 j$amil\enexbt an bie Sirene bafyin. 6r mar

im ©eifte feinet SSorgängerä an ber 3)omfdjule ju Sonflanj Ijeran*

gemadjfen unb 979 burdj Dtto II. auf ben SBifdjofSftuljl berufen

morben. ©eine bebeutenbfte unb öerbienftöoßfte Xat ift bie ©rfin*

bnng öon ^ßeter3f|aufen nadj bem SSorbilb öon ginfiebeln, bem

er meitgeljenbe ^ßriöilegien öon feiten be£ *ßaj>fte3 unb be§ SfaiferS

öerfdfyaffte. "3)ie überaus reidje Dotation biefer 9teugrünbung er*

möglidjte e£, in ber Äirdje ein SBunbermerf ber 9trdjiteftur unb ber

Snnenauäftattung ju fdjaffen.

3Son ben SBifdjöfen, bie Äonflanj baä gange 9. unb 10. Saljr*

fjunbert Ijtnburdj gehabt f)at, ift faft jeber eine bebeutenbe Eljarafter*

figur öon bteibenbem gefdjidjtlidjen SBert, jebe Ijeröorragenb mit*«
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tätig an ber ©djaffung ber gtanjöollen Sultur ber farolingifdjen

unb ottonifdjen 3cü/ lebe audj in befonberer SBeife bemüht, bem

früher nafjeju unbelannten SBtStum ein Anfefyen ju öerfdjaffen, ttrie

e£ faum eine ber großen Urbiöjefen be3 franfifdEjen 9leic^eö in

biefer faxt aufjutoeifen Ijat. 3n ftonftanj fycrt fid} balb unb tonfe*

quent ber SBifdjof jum^eidjöfürften umgemanbelt. Sonftanj ttrnr

ber 83rennpunft eines tyodjenttüidelten firdjlidjen Stbtnä in ©üb*

beutfdjlanb gemorben, unterftfifct in eblem SBetteifer öon ben jtoei

ifjm unterteilten Auägang&punften aller mistigen literarifdjen unb

fünfllerifd£)en Anregungen, ©t. ©allen unb Steidjenau. SBeniger

marfant tritt in ben brei legten 3afyrf)unberten be3 erften STCtlle*

nhimä (Strasburg Ijeröor; e£ toaren Ijter aud) weniger ttefgeljenbe

prinzipielle gragen ju löfen; ba% SSerpltniö öon SBiStum unb

Sloftern fd^eint nie ju ©treitigfeiten Anlafe gegeben ju Ijaben;

e3 toax öon allem Anfang an im Sinne ber 9leid)£entfd)etbungen,

im ©inne atfo ber bifdjflflidjen Suprematie geregelt, ttuetooljl gerabe

in biefem SBtetum eine größere Anjaljl Eolumbaflöfter lagen. Aber

l)ter loar bie birefte ©innrirfung ber fränfifdjen Sßolttif öon allem

Anfang Diel nadjfjaltiger unb fo aud) cfyer imftanbe, ifyre SBfinfdje

burdföufefcen. SBar audj fyter fein S3oben für jwtttifcfye Anta*

goniämeu ttrie in ben redjtSrtyeinifdjen alamannifdjen ©auen, fo

faf} bic ©tra&burger 93i3tum3gefdjid)te ber ottonifdjen 3cü bod)

jmei Sirdjenfürften, bie in ^olitifrf)er §infidjt mandjmal anbere

SSege gingen aU ba£ 9teid}3oberfraupt, id) meine 9tid)ttrin, beffen

SBaljl, offenbar toeil unter toeftfränlifdjem ©influfj erfolgt, bean^tanbet

mürbe unb Sftutljarb (933—950), ber ein ©efinnungägenoffe be3

legalen, aber nidjt burdfjtoeg ber tßolitif Ä'aifer DttoS jugetanen

©rjbifd)of£ fjfriebridj öon SKainj, mit biefem in SBreifadj offen ben

Sönig verlieft unb ju beffen ©egner ©ifelbert öon Sotfyringen

überging. ®r gehörte ju jener ©onber^artei im beuten &pi*

ffopat, bie nid>t unbebingt auf bie politifdjen Ißläne beä ®önig£

eingefdjtooren waren, fid) ötelmefyr ifyc eigenes Urteil toafjren moßten.

©o modjte audj Dtto ben t>on mannen Efjromften als SSerrat ge*

fennjetdjneten ©djritt ber jtoei ftirdjenfürften, bie fetne&oegS allein

ftanben, anfe^en, ba^er bie milbe Sefyanblung beiber. 9lad) ber

3?ieberlage ©ifelbert^ bei Anbemad^ nmrbe Siut^arb gefangen unb

nad^ Soröet) öerbannt (939), aber fd^on im folgenben Qa^r mieber

in fein SBtetum eingefe^t. SSon ber SBirffamfeit ber ©trafeburger
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SBifd^öfc in firdjtidjer iginfidjt ift un3, tütö ber Etyarafter ber Ur*

lunben begreiflich madjt, faft nur iljre görberung ber ^iöjefan*

Höfter (SRurbad^, 3Kaur3mfinfter, ©urburg, igoljenburg, Sfceunreiler,

!j?a£ladj, ©fdjau, ©t. !El>oma3 in ©trafjburg), öon babifd>en be*

fouberä ©djtoarjadj, (Ettenljeimmünfter, §onau unb ©futtern über*

liefert, ©eljr hridjtige Neuerungen ber firdjlidjen Drganifation

merben bcm 83ifdjof igebbo (734—760) äugcfdjrieben, namtid} bie

Einteilung ber ^iöjefe in fieben Slrdjibiafonate ; ©Reibung ittrifdjen

bifd}öflid£)em ®ut unb ben *ßfrünben ber ftanonifer, benen ©igen*

öertoaltung überlaffen toirb. $)odj finb bie betreffenben Urfunben

gälfdjungen be£ 12. Satyrlpmbertä unb aud) bie barin berichteten

(Einrichtungen ätoeifelloä erft faäter burdjgefütyrt toorben. 3tud)

fonft ttrimmelt eä in biefer frülrmittelalterlidjen ©efdjidjte öon

gälfdjungen febcr Slrt, fo bafj man nur mit größter SBorfidjt bie

Urfunben ju Kate gießen lann.

$er ©trafe&urger ©Jriffopat tritt genau um bie gleidje $eit

lote ber ftonflanjer inä Sidjt ber ©efdjidjte, in ber erften §ätfte

be3 8. Qaljrfyunbertg. $er erfte Sifdjof, öon bem, abgefeljen öon

einigen früher genannten, ettoaä mefyr als ber 9tome überliefert

nrirb, ift SBibegem (um 728), ber ©rilnber öon 9Kurbad) unb

ber jtoeite (örünber öon Sttenljeimmfinfter. §ebbo, fein 9lad)*

folger (734 big ca. 760), au£ ber $irminfd£)ule unb beffen 5Kad)*

folger auf ber SReidjenau, ift ber tatkräftige unb umfidjtige ftörberer

ber auf eine grfinblidje SReorganifation beS oftfranftfdjen Gtptftopate

jielenben *ßläne be£ Ijl. 33onifatiu3. Qtym öerbanlt ©djhmrjadj bie

Seftätignng feiner ©rünbung unb 6ttenf|eimmünfier bie Umge*

ftaltung in ein SBenebiftinerflofler, baä, »ie fdjon ^ermann ber

Sahnte muffte, nadj iljm fidj benannte. Sludj wenn bie betreffenbe

£eftament£urfunbe §ebbo£ eine gätfdjung fein foQte, fo wirb man
iljm fdjon um biefer frühen Xrabition mitten eine bebeutfame Sftolle

an ber grüfigefdjidjte beö SMofierS auftreiben bürfen. Ob er aud)

in Sttenljeimmünfter beigefefct ttmrbe, nnc man fefyr fpät erft be*

Ijauptete, lö&t fidj auf ®runb fidlerer Argumente nidjt meljr fefl*

ftetten, fo toenig man audj fein genaues XobeSjaljr fennt. $a£
8. Qaljrijunbert meift nadj §ebbo nodj SftemigiuS, SRadjio unb Stbalodj

auf, als 3ritgenoffen ber Regierung ftarlS be£ örofjen. 2)odj jeigt

fid) erft fflernolb (820 big ca. 830) unb SRatolb (ca. 835—874)

in engerem Sontaft mit bem ipof unb häufig aüdj auf fränfiföen
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Sijnoben. 93ernolb fyatte trielfad) auSmärtige STCiffionen als ©e*

fanbtet be3 Ämferä ju erlebigen; burd) feine gürforadje beim

Saifer ermöglicht er audj bie Überfiebelung beä Älofterä 3trnulf£au

ober Sdjmarjad) aufä rechte SRIjeinufer. SRit SBtfdjsf SRidjmiu

(913—933) beginnt bie bisherige faifertreue Sßolitif umjufdjmenfen.

3)er Satfadje, bafj er, ein öornefymer Sotfyringer, auf ben oftfrän*

tifd^cn 93ifd)of3fhil)l tarn unb ba& Ijernadj bie 2Baf|l als unfanonifd)

angefochten mürbe, barf man mol)l entnehmen, bafj lefctere unter

ungehörigem U5nul unb malyrfd£)eintid} öon SBeftfranfen ^er JU*

ftanbe fam. 9Kan l>at fogar bie SSermutung auägeftrcodjen, ba&

Sari ber einfältige burd) biefe 28al)l fidj <£influ& aufs Stetum

gefiebert unb jeitmeilig ba& ganje Slfajj in feine §anb gebracht

Ijat. Sicher nadjmeiäbar ift nur, bafa Sftidjmin 916 t>or bie Sijnobe

ju §ofyenaltfyeim jur SSerantmortung gelaben mürbe unb, aU
er bort nidjt erfdjienen, öor ein öom Srjbifcfyof öon SRainj

abjufyaltenbeS Sonjil jitiert unb fdjliefjlid) Station nadf> Sftom

i^m angebrofyt mirb. 918 erfolgte feine Stnerfennung. 3n ööttig

antifaiferlidje ?ßolitif mar, wie mir fafyen, Sftidjmina Stfadjfolger

9tutf>arb öerjtridt. SKit einer imponierenben gigur fd^Iiefet für

ben Strafcburger SifdjofSfifc ba3 10. Saljrfyunbert. ©3 ifi ber gro&e

33ifd)of ©rdjembalb (965—991), ein Sföann, ben nidjt l>oi>e Stb-

flammung fdjon auf bie fcorberflen 5ßoflen fdjob, fonbern feine

reichen literarifdjen unb ftaatämännifdjen ftäljigfeiten. @in igof*

mann gang im Stile eines ©alomo HL, ftanb er Otto II. unb

III. in ben mid£)tigften SRafjnafymen jur Seite, begleitete Otto II.

audj auf feinem itaüenifdjen ftelbjug (981/82) mit 100 *ßanjer*

reitern, mofür er für fid} unb feine Strdje meitgef|enbe 9lu3jeidj*

nungeu unb Privilegien erhielt. Sluägeftattet mit bem ganjen SBiffen

feiner geit öerfudjte er fidj feiber in literarifdjer ^Betätigung; unb

nod) fyabm mir öon Ufta öerfdjiebene jwetifdje Stfidte, fror alltm

einen metrifdjen 93ifd)of£fatalog ; bie 33ibliotf|ef ber Stra&burger

SUrdfjc bereicherte er mit t>erfd>iebenen SBerfen meift tyagiogra*

pljtfdjen 3ntyalt3; bie $omfdjule Ijob er fetyr burdf) Berufung be£

SßöndjeS SSiftor fron St. ©allen. Sann man Ijeute auä) öerfdjiebene

unter iljm für Sdjuttern aufgeteilte Urfunben als gälfdjungen

beifeite legen, fo bleibt atö gefdjidjtlidje £atfad£)e bod) nw^l befielen,

ba& ©rd^embalb ju unbeftimmter $tit biefeö Älofier, „öielleidjt

naef) einem S3ranbe", neu gemeint ^at.
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3n bcn jmei übrigen 93tStümern, beten ^ntereffen gleichfalls

jum Jetl anf babifdjem 93oben lagen, ©peijer unb 2BormS, %at

fid) bie Stellung beS 93ifd£)ofS in unb aufcerffalb feiner ^iöjefe im

allgemeinen in gleicher SBeife geftaltet mie in Strasburg unb

^onftanj. %a aber öon beiben SSifdjofSftfcen aus feinerlei beftimmte

Sßirffamfeit im babifd^en Seil iljrer ©Stengel in bem uns befdjaf*

tigenben fttxtxaum nadjmeisbar ift, !önnen mir uns mit einigen

furgen Slnbeutungen begnügen. Sludj in ©petjer tritt bie SBiStumS*

gefdjidjte greifbarer Ijertoor feit ben Jagen ber bonifattantfdjen

3teform, bie an 93ifdf)of Suibo (726 bis ca. 740) einen entfdjiebenen

aSortäm^fer fanb. Unter feinem 9ßad)folger $atrib, jugleid) Stbt

öon SBet&enburg (f 760), mürbe baS bisher jum 9Ketro:|>otitan*

öerbanb Jrier gehörige 93iStum ©uffraganbtöjefe bon STCainj. ®ie

Slbtei SBeifcenburg mar für ©peijer unb SBormS, maS @t. ©aßen unb

9Reid)enau für ftonfianj, baS ©jmmgbrett für mannen Sftöndf) jum

93ifd}ofStf|ron, aber ebenfofefyr aud) ein frifdjer 93om, auS bem

bem SBiStum immer neues 33lut unb öor ädern ftarfe miffenfdfjaft*

lidje Anregung juftrömte. gin großer Seil ber 93ifdjöfe beS 9.

unb 10. $af)rl)unbertS mar aus ber Elofterjeffe entmeber Sßeifjen*

burgS ober anberer Uiadjbarftöfter gefommen; fie füllten ben

fpäteren Sofien meifi mit Olanj auS, öor allem burdj ifyre Jätig*

feit am §of unb in ber Waffe ber Eönige, mie ©ebljarb I. (847

bis 880) ober ber megen feiner Jreue ju Sonrab I. ermorbete

ginfytrb I. (895—913). Dttgar (962—970), ein befonberer ©ünfi*

ling beS £>aiferS, mürbe fogar megen feinet im Auftrag beS ftaiferS

öottjogenen ßinfdjreitenS gegen Sodann XII. bon biefem graufam

gema&regelt. 3n ber ^ßerfon feines SfcadjfolgerS SBalbridj (970

bi§ 986) fam ein auS ©ädfingen gebürtiger SDWndj toon St. ©allen

auf ben ©petjerer SSifdjofStfyron, ein Wlann öon ©elefyrfamfett unb

meiten literarifdjen ^ntereffen, ber burdj feine S&ejteljungen ju

Ctto II. feiner Sirdje jafylreidje ^ßriöilegien unb ftarfe ©rmeiterung

feines SBefifceS berfdjaffte. $ie SBormfer 93ifdjofSlifte fommt auä)

erft aKitte beS 8. SatyrljunbertS auf fefteren 83oben. 3IiS Ijerbor*

ragenbere Sird^enfürfien biefeS ©prengelS fommen in ©etrad^t

Sernljarb (793—825), ber Vertraute StarlS beS ©rofeen, 9lnno (950

bis 979) unb §ilbebalb (979—998), ber S'anjler DttoS II. unb IE.

SSenn mir für bie öier oberrfjeinifdjen in SBaben tntereffierten

SBiStümer nodjmalS ifyren ©ntmirflungSgang in fränfiföer Reit über*
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feiert, fo [teilen fiel) überall bie gleichen Sittien bar: aHmaljlidjeS

heraustreten aus bem djaotifdjen 'Sunfel ber ßegenbe in ber erften

§älfte beS 8. SafjrljunbertS, öon Sari bem ©rofcen an ftarle

^Beteiligung an ben fyöfifdjen unb jwlitifdfyen (Sreigniffen, fdjließ*

lidf) in ottonifdfyer fttit bie Umbilbung ber SBifd^öfe ju eigentlidfyen

SRetdjjSfürften nnb Snfjabem fyofyer SReidjS* unb §ofamter. ®en

beutfdfyen ©Jriftopat aber aus feinem 5Kidf)tS herausgehoben, ifym

erfl baS EtyriSma öon Sirdjenfürften unb bamit aud) baS öon

um baS SBofjt beS SteidjS unb feines SenferS beforgten 9teidj3*

fürflen gegeben ju fy&tn, ift baS toeltgefd)idjtlid£)e SSerbienft beS

1)1. 93onifatiuS. ©röfcer öieffeidjt nodj als feine SKiffionStättgfeit

in STCtttelbeutfdjlanb, ift feine grünblidje SReformttnrffamfeit in ber

oftfränfifdjen unb batjerifdjen Sirdje. Unb biefe SReform erftrebte

junädtft eine ftraffe ßrganifation ber einjelnen Äircfjenfprtngel

unb beren unbebingten Stnfdfjlufe an 9tom, in beffen ©eift unb Sin*

regung fünftig baS firdfjlidje Seben erneuert unb geregelt toerben

foüte. Stofc mir fo wenig bis Ijod} hinauf ins 8. ^ai)ti)unbext Oon

fo bieten SBiStümern toiffen, mag jum guten Seit öon ber unbe*

fdjreiblidfyen B^rüttung fird)lid£)er Örbnung unb firdjtidjen SebenS

fommen, bie im 7. unb Anfang beS 8. SatyrfyunbertS in ber frän*

fifdfyen Sircfjc eingeriffen toar. SSon ber ^Befolgung firdjltdjer $a*

noneS fonnte fdjon lange nidjt meljr bie SRebe fein. 5)ie SBifdjofS*

fi&e nnirben öerfauft ober »ergabt an ©ünftttnge, bie fyäufig genug

Saien unb nod) häufiger jeber SBürbe bar maren; bie ©renjen

ber Sprenget gingen bei biefem ©djadfyer trertoren. ©djottenmöndje

grunbeten 9Meberlaffungen unb amtierten ofjne SBiffen unb SEBitten

beS juftänbigen 93ifd)ofS unb nahmen felbft bifdjöflidje gunftionen

burdE) iljre eigenen 93ifdjöfe fcor. SBifdjöfe unb #bte toaren oft

meljr am §of ober im ÄtiegStager als am Slltar ju feljen; bem

entfprad) audfy im nieberen SleruS eine progreffto fidj fteigembe

©ifjiplintofigfeit, um nidfyt ju fagen fittlid^e S3erttrilberung, ber

nur nod) tljre geiftige Unbilbung gleidfy toar. $aju fam nod), ba&

fiarl SRartell, eine ffifyle, inbifferente 9iatur, baS 93efifctum öon

Strien unb Älflftern in großem Sßaßftab ju politifdjen unb perfön*

liefen fttotätn fäfularifiert Ijat, um eS als Entgelt für geleiftete

2)ienfte toeiterjugeben. 9iad£) SRorn führte nur ber bfinne gaben

ber Seljrautorität ; aber oon irgenbtoeldjer SuriSbiftionSgetoatt

SRomS burfte man nidjt f^n:ed)en. ^ier S33anbel ju fdjaffen, fonnte
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nur einer großen, djarafterfeften unb unbebingt genrifftnljaften

9totur toie SBonifatiuS gelingen, bie iljr Seben bobei jum (Sinfajj

bradjte. (£3 ift bemerfen&oert, bafc man iunadjfi an bie 33eitylfe

ber ©taategemalt nidjt alliierte; bie franfifdje Äird^e, bie bisher

ganj burdj ben Staat geworben toax, foHte ifyre (Erneuerung mög*

ttdjft ofyne xifn erleben. Unb metter ift e3 beadjtenämert, ba& man

in {Rom über bie guftänbe im granfenlanb redjt mol>l unterrichtet

mar unb bem neubeftettten SKiffionSbifdjof für ba% ganje redjtS*

rf>einifd)c ©ebiet fofort ganj beftimmte SBeifungen mitgab (722):

ipeffen unb Springen lirdjlidj im ©inflang mit SRom ju orga*

nifieren nnb ben bie firdjlidjen SRedjte öergtffenben unb öerlefcenben

Sifdjöfen rü<ffidjt3lo£ entgegentreten. 93omfatiu3 gelang biefer

erfie Seil feiner 2ßiffton öerpltniämä&ig balb. 732 mürbe er

jum 6rjbifdf)of über ba% 2ßiffion£gebiet ernannt unb ifym ba3 SRedjt

gegeben, barin nodf) ©uffraganbifdjöfe ju befteöen; weiter gingen

bie *ßläne, ate 93onifatiu3 738 jum brittenmal nadj {Rom !am.

§ier mürbe emftlidj eine SReorganifation btx batjerifdfyen unb ala*

mannifdjen ®ird£)e ins Singe gefajjt. Stber ber ©djmierigfeiten

modfyte fidj ©regor III. mofyl bemufct gemefen fein, menn er auf jebe

Detaillierung be3 #uftrag£ bieömal öerjidjtete unb nur etnfad)

in einem QixhilaxfäTtibtn bie batyerifd)*alamanmfd£)en SBifdfyöfe er*

fudjte, SBonifatiuS al£ pcipftlidjen SSifar anjuertennen, alles Unge*

jiemenbc nadj feinen Stnorbmmgen ju befeitigen unb auf einer

öon iljm berufenen ©tjnobe ju erfdjeinen. SBiemotyl ber p&pfc

lidje Segat für bie Durchführung feiner Aufgabe in Sßirmin unb

in beffen ©djüler nnb iRadjfolger, SBifdjof §ebbo in Strasburg,

tüd&tige SSorläufer nnb SBegbereiter Ijatte, manbte er fid} bod) ju*

nädjft nadf) SBatjern nnb grünbete in ber nädjften $ett für ba3

$effifd}*tljüringifdje ©ebiet bie 93i3tfimer SBuraburg, ©rfurt nnb

SBfirjburg; ju lefcterem famen bie flftlidjen Seile beä SBiStumS

SBormS, barunter audj ba£ Slofter Sauberbifd)of£ljeim. 91af>erfjin

fiel an SBürjburg alleä öftlid} öom SRedfar (öon 28imJ>fen an ab*

märtä), (£lj nnb 9Kub gelegene ©ebiet, alfo ba3 ganje SBaulanb

nnb ber Saubergrunb. 28orm3 behielt in S3aben bie in ber fyaupt*

fadje linfö öom 9iecfar gelegenen ©aue, ben Slfenj*, fttatdjgau

(ben nörblidjften Seil) unb Sobbengau unb naturgemäß ben SBormS*

gau. 742 !am enblid) bie öom Ißa^fl geforberte unb öon föarlmann

berufene S^nobe juftanbe, an unbefanntem Orte; aber nur eine
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befdjränlte Qafjl &on SBifdjöfen fanfa fid) ein, bie t>on 93onifatiu3

ernannten, aufjerbem nodj ber reformfreunbtid>e igebbo nnb ber

ftilner 93ifd^of SRagenfrieb. 3)a3 fernbleiben aller anbern S3i*

fdjöfe t>on biefer erften beutfcfyen ©tjnobe offenbart uns am befien

beren Stimmung; eö ljinberte aber audj nidjt, ben SReformbe*

fd)lflffen bic fcf)ärffte Formulierung ju geben. 93onifatiu3 hrirb

fjier ate JpaiLpt ber beutfdfyen Sirene angefprodjen. @3 wirb be*

fd)loffen, jäljrlidj ©ijnoben in ©egemoart Sarlmannä jum Ausbau

ber {Reform abgalten; bie 3)iöjefan* unb Sßfarröerpltniffe fotten

genriffenljaft georbnet merben; bem Pfarrer foß obliegen, jäfyrlidfj

in ber fjaftenjeit bem 83ifdjof SRedjenfdjaft abjulegcn. Umoürbigen

Pfarrern loirb ityr 83enefijium unb ben SBanberbifdjöfen ifyre 3lmt3*

getoalt aberfannt. 3ebe£ SBiStum foß toieber redjtmäfcig befejjt

unb feine ©renjen neu beftimmt toerben. %a$ fäfularifierte @ut

fott ber ftirdje jurfieffaflen. 3)a§ Ärieg^anbmerf, fetbft güfyren

ber SBaffen, mirb ftreng unterfagt, bagegen ba£ fragen be3 geift*

liefen ©etoanbeä angeorbnet; für Sagb unb Unfittlidjfeit toirb

jlrenge 2H)nbung angebrofyt. Verboten tourbe jeglidje Slrt aber*

gläubiger ©ebräudfje unb Ijeibnifdjer SSerridjtungen, toie SBaljr*

fagerei, Dpferfdjmäufe, ba8 ©d)lad)ten t>on Dpfertieren an geft*

tagen öor ben Äirdjentüren. tiefer erften SReformftjnobe folgten

rafdj ffintereinanber nodf) mehrere, burcJj bie ber SReformptan immer

Don neuem eingefdjärft, fpejifijiert unb ergänjt mürbe, ©o loar

tuenigftenä ber ©runb gelegt; loenn bie SReorganifatton unb innere

Erneuerung ber fränfifdjen unb nidjt jum toenigften aud) ber ala*

mannifdjeu ftirdje jur Xatfadje mürbe, fo gebührt ba£ SSerbienft,

abgefeljen tum 33onifatiu3, ber aB Snfpirator unb unermüblidjer

Agitator bafyinter ftanb, ben fränfifdjen StJnigen Sarimann unb

*ßij)jrin, bic öom SKoment an, ba 33onifatiu3 baä SReformprogramm

fcon SRom mitbrachte, fidf) an beffen 5Burd}füljrung matten; wenn*

gletdj toeber SRom nodf) fein ©teüöertreter bie SKitmirhing ber

fiaatlidjen ©etoalt au3brüdtid} öorgefefyen ober formell verlangt

Ijatte, ift bodj ber ftönig ba§ treibenbe unb entfdjeibenbe Element

auf ben ©tjnoben unb bei 3)urd)füljrung öon beren SBefdjlüffen.

2Bie efyebem bie ©runblegung ber Sirdje in Stlamannien, ge^t jejjt

aud) iljrc SReugeftaltung toieber öom §ofe auö; aber fie erfolgt

jefct im ©inne unb im engen ßufammen^ang mit 9lom. Unb toie

tt)irlfam fief) biefe SKit^ilfe erttrieä, erfe^en toir fofort an ber üua*
Gautx, S)k «ntönge beS C^rificntum* unb bei Äir^t in~8abcn. 7
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lität ber *ßerföntid)!eit, bic bie SBifdjofSfiüljle beftiegtn, burdjmeg

SÄänner öon SBürbe unb SßfKdjtgefültf, mit SEatfraft an ber 9ieu*

orbnung ifyrer Sprengel unb an bcr ^Befolgung ber SReformbe*

fdjlüffe arbeitenb. SBenn audj bem erflen 3ftuf 742 bic »ifdjöfe

t>ou Stmfianj, ©pet)er unb 2Borm3 ntdjt ftotge leiteten unb 83o*

nifatiuä fclbft wofyt nie infolge ber ljerrfdjenben Stimmung bem

eigentlichen alamannifdjen ©ebiet feine SBirffamfeit angebeifcn

laffen fonnte, fdjon in ber ^weiten igalfte beä 8. ^aljrljunbertS

erjwingt ber SBitfe be3 ftönigä audj l)ier bie SBaljl reformfreunb*

tidfjer, bie Autorität 8tom3 anerfennenber Äirdjfnffirften. SBie

feljr fidj baS ©efüfjl für bie 3uri3biftion3gewalt 8tom3 in ber ata**

mamufdjen Stirdje burdjgefefct Ijatte, jeigt baä 33eif<>iel 9Kdjwin3,

ber wegen „unfanonifdjer SBaljl" öor eine ©tjnobe aller S3ifdjöfe

in 2lttljeim, unb als er nidjt Srolge leiftete, öor feinen Sötetro*

^Otiten unb falte er audj ba nid^t erfdjeinen foHte, nadj SRom

jitiert mürbe. %atü> burdj biefeä engere 83ert>ältni3 ju 3tom bie

Sföadjtffille be3 S8ifdjof§ eine gewtffe ©infdjränfung, fo würbe bie

anbererfeitö wieber meljr afö ausgeglichen burdj bie ftärfere Qen*

tralifation unb 3)urdjfe$ung feiner ©ewalt innerhalb feinet ©pren*

getö. 5)ic ftlöfter famen banf ber fönigtidjen $olitif in feine

93otmäf$igfeit unb öor ber SBirtfamfeit öagierenber unb meift in

ipinfidjt auf SBilbung unb audj :|>erfönlidjen SBanbel redjt tief*

jieljenber ©eijilidjen war er in 3u*unf* fidjer. Sine weitere 3fatge

beä öeränberten SSerljättniffeS ju 8tom finb bie' häufigen Steifen,

bic bie 93ifd>öfe jefct nadj 3tom madjen unb ebenfo nimmt bie

©ewoljnljeit ber SBaHfafyrten an bie 2tyoftetgräber unter bem übrigen

SieruS unb ber Saienwelt überfymb. $ur 3C^/ &a 93onifatiu£

jum tefctenmat in 9ftom weilte, tommen baljin u. a. aud) 2tla*

XtXÜXlXltti.

©ine wichtige ftörberung erfuhren bie 3teorganifatüm3j>läne

im alamamtifdjen ©piffopat burdj bic ©rridjtung einer SKetropole

in SKainj. 3)aburdj würbe eine beffere unb rafdjere 3)urdjffiljrung

ber Steformbefdjlüffe ermöglicht. 9Kan betrautet gewötynlidj SBoni*

fathtä alä ben erfien ©rjbifdjof öon SKainj, bodj würbe er bei

Übertragung biefeS ©prengelg (745) nur einfacher 33ifdjof, wie

e£ aud) fein %adjfolger SuU nodj war, wenngleich 93onifatiu3

feinen früheren Jitel (Srjbifdjof beibehielt; erft um 780 würbe

SWainj, unb jwar fyaut>tfäd)lid) auf betreiben beö ^ßa^fteS, jur
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9Retropolitemofirbe erhoben unb baburdj ein befferer Sufammen*

fdjlufc ber alamanntfdjen 33i£tümer herbeigeführt. SGBir fetyen benn

audj balb nadj jenem SEermin ba3 ©uffraganöerljältniä biefer le$*

tereu #u SKainj in bie ©rfdjeimmg treten, 810 jum erftenmal

in Stmftanj. SBäre e3 nadj 93onifajen3 SBunfdj gegangen, fo loäre

ber SRctro^lttanjhi^I für ißeujftien nad) ®ötn gefommen; baä

|>erfönUc^c Qntereffe foradfj Ijier ftarf mit, tour £Sln bodj ein

gnter 2lu3gang3jnmtt für bie frieftfdje üRiffion; SRorn hingegen

Ijatte in erfier Sinie bie Sanierung ber ftrdjtidjen SSerljältntffe in

SHamannien im 9luge.

ipatte fid) 33onifatiu3 audj eine birette ©tnflu&nafyme auf Sita*»

mannien fcerfagen muffen, fo übte er bodj in inbirefter SSSeife

einen roeitgeljenben ©influfe auf bie oon ifym unb feiner Anregung

ins Seben gerufene ®rünbung SEauberbifdjof3t|etm aus. 5)ie

®rünbcrin n>ar eine 83ertoanbte be£ ^eiligen öon mütterlicher

©ette, bie ljl. fiioba, in iljrer §eimat Sljrutgeba ober fieobgtytlj

genannt. 9iadj ber Dorn gulbaer Ätofterannatiften 3hibolfu3 auf

SBnnfd) iprabanS oerfa&ten SSita nmrbe Sioba, ba§ einjige Slnb

fränfltdjer ©Item, im SDiarienflofter ber Qnfet Zfyanet ju Ijetlig*

mäßigem SBanbel nrie $ur hnffenfdjaftlidjen Stuäbilbung erjogen.

5)ie SÄbtiffut fudjte neben einer nidjt ju ftrengen 2tetefe eine um*

fangreidje ©eifteäbilbung ju pflegen. Unb audj Sioba fdjeint äljn*

lieber ©inneSart getoefen ju fein; fic lernt bie ©djretb* unb ®idjt*

fünft unb eignet fid) grünblidje Senntnte ber ffl. ©Triften, ber

Drbenäfafcungen unb mancher SSäter an. 3n SHjanet nodfj trat

fie in perfönlidjen SSerte^r mit ifjrem älteren unb fdjon berühmten

Setter, ein 33ertefyr, ber ung mitten aus bem ernften unb garten

©Ifriftianifterung3toerf beö StyoftelS ber 3)eutfdjen wie ein lieb*

lidje3 Qb^B grüfct: ber 3hif tum beffen Säten mar audfj in ifyre

3effe gebrungen unb Ijatte SBegeifterung ;mb bm 3)rang nadj

ber gerne in ifyr geioedt unb fo toenbet fie fidj furjertyanb, inbem

fie fidj fetber mit ber ©rinnerung an alte $eiten aorfteHt, an tfyren

grofcen SSermanbten, ju bem fie SScrtrauen tüte ju feinem Sftanne

fonft Ijatte. ©ie fügt ifym audj einige SSerStein bei: „3)ie SSer^Iein

Ijier unten fyabc idj ju bieten öerfudjt nadj ben Siegeln ber jwetifdjen

Sefyre: idj bilbe mir nidjtä barauf ein, aber idj moffte ba3 fdjroadje

Salent üben unb bebarf, ba& bu mir ^ilfft." Später fyat 33onifatiug

auc^ mal gelegentlich fie gebeten, bie ©riefe Sßetri in ©olbbudfj*
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fiaben für iljn abjufdjreiben unb trieffeidjt Ijat er ttyr, feiner

„©djtoefler", audj jefyn auf Sugenbe unb Safter ftdj bejieljenbe

9tätfel gefanbt. 9iid)t redfjt War ift, weSljalb Sioba ba§ ityr fo

fomjwiti)tfd)c Sljanetflofter gegen ba3 in SBinbum öertaufd^te, wo

ba3 Seben unter ber #btifftn Setta bebeutenb ftrenger unb aäletifdjer

war. $ber audfj fyier fanb fid^ ba3 fonnige ©emfit ber ^eiteren

Slofterfrau rafdj juredjt, fo bafe fie bie greube un*> ^c ®Uecta

— hric iljr 9iame überfefct würbe — aller warb, ©o entwitfelte fte

fidj 511 einer religiös unb aäfetifdj gefeftigten grau mit einer

für iljre $eit refpettablen SBtlbung, auf beren SöHtarbeit im beutfd)en

Sßiffionägfebiet SonifatiuS fd^on balb gerechnet tyaben mochte. SBamt

ber Sfhif an fie erging unb atSbalb golge fanb, löfct ftd) nur an*

nätyernb beftimmen, um3 Satyr 735. 9Kit ifyr jogen nod) anbere

angelfädjfifdje grauen nadjSeutfdjlanb, wie SuttS Xante ©ljunidjilt,

Etjumtrub unb Sfyecla. 5)iefe grauen fottten flöflcrtid^c lieber*

laffungen für baö weibliche ©efd)led)t begrünben, ©efittung unb

religiöfe SBilbung audj biefem mitteilen. SBöljrenb Styecla an bie

©fctfce ber jwei Slöfter SHjjingen unb Ddfjfenfurt trat, übernahm

Sioba bie Seitung be3 SlofterS SauberbifdjofSljeim, ba$ offenbar

au§ ÄßnigSgut botiert worben mar. Sä&t fidj bie ©fiftenj tiefet

ÄlofterS audj nidjt lange Verfölgen, fo erlebte e§ bod) unter Sioba

einen rafdjen unb ljofyen 9tuffd)wung ; e£ würbe SluSgang&punft einer

reiben grauenbilbung unb öerfdjiebene foäter als Slofteröorftefyer*

innen öerwanbte Tonnen, wie bie fyL SEljecla, waren burdj Sioba

öorgebilbet worben. 'Die Angaben be£ 58iogra^en über ba3 Älofter

finb fe^r farblos ; er erwähnt nur einen burd) bie ®orffiebelung

flieftenben 33adj, bie Suberatya, an bem eine SKüljle fteljt; bie

Drtöfjäufer finb nadj ifym mit ©trofy unb ©djtlfroljr gebeeft. $n
festerem Sllter fdjeint Sioba nod) anbere Softer unter ifyrer Seitung

gehabt ju f)aben; fie ftanb audj mit bem §ofe, fowofjl mit $iWrin,

wie mit Sarimann unb Äarl bem ©rojjen, namentlich aber mit

be3 lederen ®emafylin $ilbegarb, in fetyr öertrautem SSerfe^r. Sie

lefcte SebenSjeit öerbradjte fie jurürfgejogen öon ityren fttöfiern

in ©djornStjeim bei SKainj. $ier ftarb fie 780; balb fyernadj

fdjeint audj iljr SBerf, ba§ Slofter Sauberbifc^ofSfreim, eingegangen

ju fein; memgftenä öerfd^minbet eS gegen Snbe beS 8. Qa^r^unbertö

öööig aus ber ©efdjidjte. 3Benn au^ nur öon ehernerer Sauer,

fo l>at ba$ £lofter bod) gewife feinen Seil beigetragen, in Sauber*
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Wfdjof3l)eim felber ben djrifilidjen ©eifi tiefer in bie SBefrölferung

ju bringen; bafj fdjon gleich nad) ber ©rünbung aud) au§ Zauber*

bifdfjofSfjeim bie Stoftergemeinbe ftumadjä erljiett, geigt ba3 ©ei*

ftriel ber 9ionne SBittteminb. Sioba felber tyit otyne ätoeifel *>urci)

ityre fonnigc frifdje SBLxi, burdj eine ma&bott aäfetifdje £eben&*

einrtdjtung unb burd) ityre titerarifdjen Qntereffen nidjt nnr eine

gnte Sßflanjftätte monafttfdjen ©eifteä begrünbet unb treffliche

Slofterfrauen fjerangebilbet, fonbern audj felber jum erftenmal ben

%bealtyp einer ftiofterfrau öermirfltdjt, ben un£ bie beutfdje Gte*

fd)id)te be3 9Rittelalter3 fo häufig öormetjl.

©cc^ftcö ftajntel.

5Dae vtligi$6*tivd)lid)e lieben gegen ©d?toß 6ee erjien

3m 9. unb 10. ^atyrljunbert iji ber 2lu3bau ber ftirdje

in SBaben in ber ipauptfadfje auf allen fünften jum 3lbfd)lu& unb

jur SBirtfamfeit gebracht morben. SBir fetyen fron jefct an ben

93ifd^of burdjmeg in 2lu3übung feiner ©emalt gegenüber ben 'Diö*

jefanen; ba3 anormale 33erl)ältnt3 jmifd)en SBifd^of unb Älofier

ift ridjtig geftettt morben, menn audj nidjt überaß bauernb. 3Uss

gletdj mar audj bie SBejieljung ju 3ftom normal geregelt morben.

5)a3 §eibentum bürfte offiziell nirgend mefyr beftanben ljaben;

um fo jäljer mar feine fiebenSfraft unter djriftlidjen formen bei

fo mannen ©emofynfyeiten unb 33erridjtungen be3 gemdfynlidjen

35olfe3. 2lber aud) biefen legten 9teft ju befeitigen, baju mar ba3

ganjc SWittelalter nidjt imftanbe.

2Bic ber Krdjlidje SSermaltungSaWarat im einjelnen ar*

bettete unb mie ftdf) djrifilidjer ©eift im täglichen 2tbtn be*

mährte, ba£ läfct fidj nur ferner mefyr fjeute mit abfoluter ©idjer*

fyeit bartun. S§ ift eben ba£ ©djidffal ber ©efdjtdjte, ba& fie

meift nur immer mit ben geugniffen für bie g'rofcen SSorgönge unb

gaftoren rennen mufe, ba% fie aber fyüfloä all ben fünften gegen*

überfteljt, an benen jene inä Safein be3 ®injelnen eingreifen, ©o
Ijaben mir 5Rad)rid)ten, allerbingä audj nur öereinjelte, erft öom
SKoment an, ba bie alamamtifdje Sirdje Ijalbmegä organiftert mar;

oom firdjlidjen Seben ber grü^jeit, ba eben erft ber ©laube grunb*
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gelegt würbe an oereinjelten ©teilen unfereS SanbeS, wiffen wir

hingegen nidjtS. 3)iefe wenigen Dafen ftnb, wie oben fdjon ge*

geigt würbe, bie ©otteSfyäufer bei ben Sperren* unb SMnigSljdfen bet

gran!en in bem eljebem atamannifdjen Territorium gewefen; fie

bienten ber ©eelforge ber jum ipofe gehörigen ©giften. Sie 83e*

fieffnng eines ©eiftltdjen fying öom ©utSljerrn ab, bem aud) bie

ffiinfflnfte juftelen. hieben biefer einen fjorm öon @igenlird(jen

entfianben audj batb bifdjöflidje unb flöjierlidfje (Sigenftrdjen, bie

auf bem 93efi|tum beS SBiStumS ober eines StofterS errietet würben.

SBie früher ber fränfifdfje (gröberer fein neues Eigentum burdj ©r*

ridjtung öou ©otteSfjäufern fidljerte, fo fönnen wir äljnlidjeS audj

bei ben öerfdjiebenen Ätöftern wafymefymen ; in ©wattmgen, wo

©t. ©allen fdjon im 8. 3aljrl)unbert begütert war, wirb fdjon

gegen @nbe jenes SafyrfyunbertS eine fördje erwähnt, ebenfo in

9tfelfingen, wenn eS nidfjt fdjon oor bem Übergang an ©t. ©aßen

als §errenljof beS ©rafen 33ertt>olb ein ©otteSljauS ljatte; in Sdf*

fingen, ebenfalls ©t. ©aller SBeftfc, Äirdje 819; in Stdjborf unb

55)tffenborf ift baS frfitye SSortyanbenfein öon Sirdjen wenigftenS

ju vermuten, in ftirdjjarten, baS ju @t. ©allen gleichfalls ge*

ijörte, 816 Sirdje erwähnt; in SKer^aufen 786 ftirdje erbaut. 3u

ebenfo auSgebeljntem SKafee fyat Sorfdj frfity feine folontfatortfdje

Sätigfeit mit ber Srridjtung öon SHrdfjen eingeleitet. 3tn ber SJerg*

firafce bürfte eine feiner früljeften ©rttnbungen bie Sirdje beS fjL

SWajariuS (alfo nadj bem Patron beS SWutterHofterS benannt) ju

ipanbfdjuljSljäm gewefen fein, fie ftanb jebenfaffS fdjon 765, benn

in biefem Qa^re wirb fie in einer ©djenfungSurfunbe erwähnt.

3n einem anbern fiorfdfjer SBefifctum, Sßeintyeim, Ijören wir 861

öon einer Sirdje; im ftraidjgau, ber faft ganj ju fiorfd) ge*

$örte, finben wir eine 9tnjaljt fefyr früher ©otteS&äufer, fo in

©dlS&aufen (826 erbaut), in Reutern (779), in aßenjingen (770),

in Sßiüjlljaufen (861). ftür Streifen unb SBifdjoffingen, *w> **$

»afler ©tift ©fiter fatte, finb Strien fdjon batb nadj ber SBenbe

öom 1. jum 2. Saljrtaufenb nachweisbar. 2Bie audj bie Drtenauer

fttöfier biefem SBeifaiet folgten, würbe fcljon oben gegeigt. 3)iefe

©igentireljen oon SBifdjäfen unb SHöjiern waren wie bie oon Saien

nrirftidjeS Sigentum beS SnljaberS
; fie fonnten fcertaufdjt unb oergabt

werben unb üjre ffiinfftnfte fielen ebenfalls bem Eigentümer ju.

3)a offenbar bei foldjer {Rechtslage ber Sßfrßnbeninljaber unb audj
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bo« ©otteäljauS felber bürftig weglamen, ging ba3 Streben £arl*

be3 ©rofeen unb SubwigS beS frommen batyn, feit Anfang be*

9. 3a^r^unbertö bie ganje (Sigenfird&enfrage wenigstens in etwa

mit ben Krdjtidjen Seftimmungen, wonad) ber SSifd^of Sintert unb

«nfatudj auf ba3 ©efifctum unb bie ©intünfte ber $iöjefanfirdjcn

l)at, in ©inflang ju bringen. ^Sie ©rrid)tung öon ©igenftrd)en

foff in 3ufunft
f

nur Qtftattet fein gegen ben UiadjweiS einer ge*

nügenben Dotation; betn SBifd^of fott baS 33eftätigung&* unb $luf*

fidfjt3red)t eingeräumt werben; aud) Ijängt bie Slnftettung ober ©nt*

laffung Don Pfarrern öon feiner guftimmung ö&- 9iad)barftrdjen

bürfen burdj eine 9ieugrünbung in iljrem ©igentumS* unb 3^**
red)t nidjt beeinträchtigt werben. 3um 3Befen einer Sßfarrfirdje ge*

ljören bie äufceren SBorauSfefcungen ber ©eetforge, Xaufbrunnen

unb ^riebljof, fowie ba£ Stecht ber getyitniefputg, baä fid) feit

SÖiitte beä 8. ^a^r^unbertö burdfjfefcte unb anfangt nur ben $a*

rod)iaifirdjen eingeräumt mar, feit 819 aud) ben anbern ©igen*

firdjen mit ber Auflage, bem ©runbljerrn einen £eil batwn ju

überlaffen. '©er geljntjWang fefct eine genaue Slbgrenjung be£

$farrforengete öorauS, beren geftlegung man burd) Urhmben wie

aud) öielfad) in monumentaler gorm erjielte. ©ine frfilje ©renj*

umfdjreibung, etwa Dom Satyre 805, ift un3 nodj für §ep:penl>eim

in einer ©teininfdfjrift erhalten. 'Der SBefifcfianb ber einjelnen

Slöfter unb SBtetfimer — über bie einfachen Atrien wiffen wir

fo gut wie gar nidfjte in biefem 3eitraum — ift fefyr ungleich

unb tyat ftdj aud) feljr fcerfdjieben entwtdtelt. $lm begütertften

treten un3 bie alteften ft'lftfter entgegen; aber aud) bei ifynen er*

folgen regelmäßige 3uwenbungen nennenswerten Umfangt erft t>on

ber erften §älfte beö 8. 3af>r!junbert3 <Ht> alfo bem geitjmnft,

ba eine gefefclidje Siegelung unb ber Anfang einer fird)lidf)en £)r*

ganifation anjufe$en ift. 3)amat3 beginnt @t. ©äffen feine aus*

gebe^nten 33efi$ungen an fidj ju bringen. 2lber nodj ju Anfang

be3 9. SaljrfyunbertS fann man au£ ber ©attögrttnbung Ätagen

oerneljmen, baß fie eine ber bürftigften QtUtn be3 Sfteidjeä fei.

2hid) ijjonau unb ©djwarjadj weifen jaljtreidje ©fiter auf; ätynttd)

begünftigt wie ©t. ©äffen wirb öon Slnfang an aud) Sorfdj. $ie

S3efi|ungen ber SiStümer finb bagegen öerljättntemä&ig gering

bte weit inä 9. unb 10. SaJjfrfjurcbert hinauf; erft bann nehmen

audf) fie ju, ljaujrtfädjlidj infolge reifer burd> bie föuigätreuen
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Sifdjöfc erlangten Sumenbungen aus fönigtidjen ©fitern. ©ine

für ba3 ©ebiet be3 heutigen (Stfafe gemalte ©tatifttf, bie mo&l aU

9iorm audj für »oben angefe&en werben fann, jeigt für ba3 Saty

900 it. a. fotgenbe »efifcöerfiättmffe: 3B%enb baS SiStum ©trafc

bürg nur in 11 Orten begütert mar, mar e3 Igonau in 41, ©tten*

Ijeimmfinfter in 7, ©engenbad) in 2, ©djmarjad) in 14. Die

©ct>cnfgcbcf maren entmeber ber König (ttbermeifung öon Äron*

ober 3fteid)3gut) ober SSorne^me eines SanbeS ober aud) gemöljn*

lidje Saien. ftaft in ben meiften gälten (für ©t ©allen menigjlenS

ifl biefer SttobuS faft SRegei) tiefe fid^ ber Donator feine ©dfcnfung

ju lebenslänglicher flhifcme&ung mieber jumeifen gegen eine iäfjr*

Itdjc Abgabe, ©o oergabten 802 ©raf »ertljotb t>on ber SBaar

unb feine SRutter Staginfinb üjre SBefifcungen in 2lfelfingen unb

SRunbetfingen an ©t. ©aßen, famen aber atSbalb barum ein, fie

at3 Seilen mieber jurüdEjuerfyalten gegen bie jätyrlidje Abgabe öon

jmei £)d)fen nnb fieben guten ©aigen (= Denare). Die 93emirtfdjaf*

tung fo auSgebefynter ©üter gefdjafj entmeber burdj foldje jinSpfüdj*

tige ©emeinfreie ober burd) unfreie §ftrige, bie metyr unb ine^r

über^anbnafymen, je mefyr ber ©rofjgTunbbeftfc baS fleine Eigentum

abforbiertc unb je mefyr im ©djatten eines geifttidjen ober mett*

ttd^en §errn ein &erpttniSmäjjig leidfjteS, forgenfreteS Dafein

minfte, bei ben mit Smmunität ausgestatteten ©tiften aufrerbent

greiljeit öon atten ftaatlidjen Stuflagen. Die SSerpflicfytungen gegen*

über ber Äirdje ober einem Softer maren in ber Xat nidjt brürfenb.

Der ipörige tyatte nad) alamanmfdfjem JRed^t brei £age ber SBodje

für baS ftlofler ober bie SHrdje ju arbeiten unb iäfyrlidj eine bt*

fiimmte Station Naturalien (15 ©iften 33ier, 1 ©djmein, 2 ©Reffet

Korn, 5 §ütyner unb 20 @ier) ju entrichten. SBenn biefer aus*

gebe^nte ©ro&grunbbeftfc bei biefer 2trt 39emirtfd)aftung nidjt ra*

tionett ausgebeutet mürbe unb nod) meniger bem 33efifcer ben

öotten 9iu£en abmarf, fo ftieg bod) bie fieiftungSfäfjigfeit ber ftirdjen

unb Stifte fefyr fyodj im 9. unb 10. galjrljunbert. SBenn mir

bebenfen, maS für djaritattoe 3^^ ft*r Ausübung ber ©aft*

freunbfdjaft unb anbere äljnlid)e Dienfte abging, fo öerbient eS

rüdfyaltslofc 9tnerfennung, mie t»iet Slöfter mie bie Steidjenau unb

©t. ©allen für ©djuljmedfe aufmenbeten, metcfye Äirdjen* unb ftlofter*

bauten fie burdjjufüfyren magten unb mit meinem $omt> fie fie

auSflatteten.
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3)et 33au öon ©otteStywfern entfprad) anfänglich ganj ber

unfidjeren, toenig gefertigten Sage beä ©Jjfriftentumä bcr etjicn

3al)rljunberte. 33ottenb£ fünftlerifdje SBebürfniffe ttrirb man bei

bcn fporabifd^ über3 Sanb jerftreuten ©giften, bei einet nod) in

ben Anfängen einer Äulturentttwflung ftedfenben SSeöölferung über*

fyaupt nidjt öorauSfefcen bfirfen. ©elbft an Orten, n>o bie profane

ljeibmfdje Sultur ber 3t3mer SSorbilber in großartigen 33erljält*

niffen bot, ttrie in SKainj, Sttefc, SBinbifd) it. a. £>., tyit man
bem GJotteSfyuiS armfelige, jeber ffinftlerifdjen SBirfung bare

formen gegeben. SBejeidjnenb ift ba3 SBeiftriel ber fürjltcf) im

anttfen 2tmp^it^eater ju 2ße$ bloßgelegten *ßetru3bafilifa (nod)

au£ bem 4. Sdjrffimbert), bie fyöcfyft roatyrfdfjeinlid} überhaupt nidjt

burdj ftadjleute errichtet morben ift. 3)a§ SKauerroert ift fdjledjt,

bie toafyrfdjeinlid) bem 2lmpt)atfyeater entnommenen ©äulen finb

ööttig ungleichmäßig unb feljr unbeholfen aufeinanbergefefct. "Sie

{Raumöerfyältniffe finb befdjeiben. Sluf einen jtoeifdjifftgen atrium*

artigen SSorraum öon 4.50 SReter ©reite folgt ba3 breifdjiffige

@otte§f)au§ öon 12 SWeter Sänge; ba3 igoläbad) fe|te fd^on in

3 SReter §ö^e an. Qatyztxfyt ©laämofaiftofirfel jetgen, baß man
im Sintern menigftenä für einigen ©djmudt geforgt Ijatte. Sludj

in SKainj ift in ber jüngjien Reit auf bem Slreal ber früheren

2llban3firdje ber ©runbriß öon beren oorfarolingifdjer 33or*

läuferiu (5.-7. ^aljrlfunbert) bloßgelegt toorben, einem SBau öon

t>ert)ältni3mäßtg großer 9lu3meffung, ber inmitten einer d)riftlid)en

SRefropote lag unb baä firdjlidje gentrum einer ©emetnbe mar, bie

offenbar and) fiöfterlidje ^nfaffen ljatte. ©djon um 550 ermähnt

SSenantiuä 5ottunatu§ vetusta templa ber Efyriften oon SUiainj.

©ine *ßeter* unb $aul§bafilifa ejiftierte ju Anfang be3 7. Satyr*

fyunbertS in 2Borm3. Um biefe $eit tjatte audj Ä'onftanj, toenn

mir ber SSita ©attö glauben bürfen, außer ber iQauptfirdje Beatae

Mariae Virginis nod) eine ©tepfyanuafirdje extra muros. 2lu3 nod>

früherer 3eit befianb bamalS am33obenfee, in berSRiilje öon93regeng,

ein Flehtet Slureliafirdjtein, in bem bie Sllamannen brei öergolbete

©ötterftatuen aufgeteilt Ratten. Qn ber überttriegenben äJietyrjafyl

werben bie ©otteäfjäufer bis faft an bie ©djroeffe be3 2. Satyr*

taufenbS, namentlidj ba, mo fid) feine römifdje SBautrabition er*

galten tyatte, au£ fpolj unb fomit allen SBedjfelfMen einer otynetyin

ftürmifdjen 3*ü unterworfen getoefen fein, ©elbft bie SBifdjofä*
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fixeren in tonftanj, ©tra&burg unb SDiainj bejlauben aus biefem

öergänglidfjen SKatcriat. SBir werben un§ fomit ntdfjt munbern

bürfen, wenn feinerlei monumentale SRefle oon biefer Älteren

^ßeriobe be3 Styrifientumä fid^ in SBaben erhalten fyaben; eS feljlt

un3 bamit audfj jeber 2tntyalt3jmnft über bie ©efdjaffentyeit biefer

frfityeften ®otte£l)äufer. 83om 8. Satyrtyunbert an öottjie^t fid^ audj

ba, unter bem ©infhifc ber großen Slöfter, ein atfmätytidjer Um*

fdjhnatg. 3)aS ftlofter £orfdf> tyd h- ®- auf be™ ipeiligenberg

im 9. Safyrtyunbert eine breifdjtffige *ßfeilerbafilifa au£ Stein er*

ridjtet, mit öuerfdjiff unb Uiebenapfiben an ben Querfdjiffarmen,

woöon neuere ®rabungen wenigftenS nodj bie ^unbamentt bloß*

gelegt Ijaben; eine einfachere Anlage tyatte bie uodf) im 8. Satyr*

fjunbert erftettte fiorfdjer Strdje in ipanbfdjuljgfyeim, ein einfdjiffiger

©teinbau öon etwa 6 üReter SBreite, tnm bem in ber heutigen Sirdje

öietteicfyt nodj ber £rtum|rf>bogen mit einem Üetl beä §auj>tgejtmfe3

unb ein ©tfidf ber weftlidfjen $bfcijlu&wanb mit jwei ^enfterdff*

nungen ermatten ift. ©djon ju Anfang be3 11. Safyrtyunbertä wirb

anlä&tidj eineä Umbauet ber :$irdje unb ber Äloflergebaube auf

bem fpeiligenberg ifyre 2tu3ftattung mit Sreujen unb SKetaHtafeln

unb anberm reiben ©djmud erwähnt, ©röfcer nodj ift ber Söefianb

an noefe erhaltenen Äirctyenbauten beä 1. ftaljrtaufenba, bie mit

ber *ßirminfdjen ®rünbung im SBobenfee jufammentyängen ; bie

©otteStyäufer ber üßitteljett, öon Dber* unb Stieberjett, fowie öon

©olbbadfj am ttberüngerfee, bie weiter unten nod) nätyer ju würbigen

ftnb, ftetten ganj ober teilweife weuigftenä nodfj beachtenswerte

firdjlidje SBaubenfmäler au£ bem öon un3 ins 9luge gefaßten $eit*

abfdfjnitt bar. 3)er öom 8. Satyrtyunbert an infolge ber $ranä*

lationen öon $eiligenreliquien in ftarfem SKaße ftdfj entwidfelnbe

Ipeiligenfult tyatte bie ©rridjtung jatytreictyer Sirdfjen, fötyetfeu ober

SRemorien, bie nidjt äunädjft gotteäbienjtlidfjen Qtotätn iu bienen

Ijatten, jur fjrolge. ©o tyatte Sonftanj im 10. Satyrtyunbert außer

ber Sßünfter*, ©teptyanä* unb ©djottenflojterfirdfje nod) eine ÜDiau*

rithiS*, $aul3* unb SofyanneSfirdje; bie Snfet SReidjenau außer

ben brei nodj erhaltenen ©ottegtyäufem eine Slnjatyt StaptUtn:

©t. ®otti>arb, ©t. Sodann, ©t. 2ßarfu3, @t. $eter, ©t. $elagtu8,

©t. Sßirmin u. a. m. Qn Stieget bejhmben fdjon um bie gleite

3eit außer ber §au^tfirctye ©t. SRartin noety eine SKarien*, ©te^tyan^

unb ÜRid)ael3ftrdje. §äufig fdtyeint ber ffiifer für foletye wotyl meifl
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auf Sinjelinitiatibe eines *ßrtoaten jurücfgetyenbe ©rünbungen er*

faltet unb ber ©emeinbe eine a3erlegenljeit, toenn nic^t eine Saft

barauä ertoadjfen ju fein. ©d)on $u SBeginn be3 9. Saljrtyunberte

fd&eint langfamer SSerfatt, menn nidjt 3>nanfj>rudjnal>me für pro*

fane Qtoedt baä ©d^idffal trieler foldjer überjäfyliger 33auten ge*

mefen ju fein. Äart ber ©ro&e oerorbnete barum in einem &apitu*

lare oom Rafft* 803 (40, 1), bafe an Drten mit einer 9Reljrjaf)l

bon ©otte£l)äufern bie überflüfftgen abgebrochen, bie anbern aber

gut imftanb gehalten roerben follen. S^er Anlage nad) befolgen

bie Äirdjenbauten biefer Qeit wdj 8anS to*3 auägebilbete ©t)fiem

ber altdjriftlidjen SBafilifen. Einteilung beä Innern, Sage urib

(Sinridjtung beä 5lttar3, ber gormendjarafter ber eutjelnen 33au*

glieber aljmen, fomeit fidj cm$ fdjriftlidjen Überlieferungen unb

auZ bem naä) fpäteren Umbauten nodj erhalten gebliebenen ur*

fprfinglidjen «Suftanb e™ Hare8 93üb genrinnen täftt, ba£ frühere

SSorbilb nadj. SSon ber 774 errichteten Sorfdjer Älofterfirdje mirb

auSbrüdElid; berietet, bafr fie more antiquorum et imitatione

veterum erbaut fei; unb ber uod) erhaltene Jorfyattenbau bejlätigt

biefe 9iad)rid)t fjinreidjenb. 5)er feit ber *ßirmin*93onifattamfdjen

SReform angebahnte engere Slnfdjluft an 3tom öeranlafcte #bte wie

33ifd}öfe unb einfache Äterifer ju häufigen Steifen nadj ber QaupU

flabt ber djriftlidjen SBelt; tum bort nahmen fie nidjt nur 2tn*

regungeu im allgemeinen für bie iperftettung unb (Sinridjtung ifyrer

Sirdjenbauten mit, fonbern oft ganj beftimmte SSorbilber. @o
ttrirb öon 33ifdjof ©ebtyarb II. oon Äonftanj auäbrüdtlid) fcerfidjert,

bafe er bie Äircfye be§ öon itym gegrünbeten SHofterS nadj ber

gorm ber ^eteräfirdje in 9tom f)abt IjerfteKen laffen. Unb nadj

©regor ö. JourS galt e£ gerabeju afö eine ©ljrent>flidjt, größere

Sirdjen, befonberä ftatljebralen, „nadj römifeljer 2lrt" ju bauen.

SBenn audj baä ©djema beä altdjriftlidjen 93afilifenftil3 biefen

Sauten ber Karolinger* unb Dttonen^eit gugrunbe gelegt mürbe,

fo finb bodj baran merflidje SBanblungen oorgenommen morben.

S)er einfache luftige §allenbau ber grüfoeit fdjeint fdjon burdjioeg

fdjtoereren, auf eine teftonifdje ©lieberung Ijinjieienben gormen

gemieden ju fein, bie bereite ba3 Sluffommen beä romanifdjen ©tilö

aljnen laffen. SSon ben ganj einfad^en einfd^iffigen Anlagen, nrie

in §anbfc^u^^eim abgefe^en, weift ber ©runbrife faft burd^ioeg

bie Steujform oon ber Übergang^jeit oon fpätdjriftlidfjer jur frän*
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fifdjeu Spodje auf, mit SRebenapfiben an ber Dftfeitc be$ Quer*

l>aufe3, mie auf bem §eitigenberg bei igeibelberg; SRetdjenau*

TOitteljeff !)at nur ein einfadjeä Querhaus, ofyne ba& Spuren fron

ttpftbeu baran matyrneljmbar ftnb; auf ber Dberjeff fdjlofe ber Efyor*

teil mit bem QuerljauS in einer 3)reifondjenanlage unb in lieber*

jeff beim %tfytn eineö eigentlidjen GuerljaufeS in brei aufcen

grabltnig gefdjloffenen Styfiben. 5)ie für bie Farolingtfd)*üttonifd}e

SBaupertobc fo djarafterijiifdje, burdj bie Slufnaljme fyeröorragenber

ipeiligenreliquien unb neuer Äirdjenpatrone jum Seil mentgjienä

bebingte Anlage mit 'DoWeldjflren fanb auf ber 9teid)enau gleich*

falte fdjon, ft>äteften£ im 10. Saljrfjunbert, tWadjafymung ; bie Sßittel*

jeffer mie Dberjetter Sirdje meifen fie auf, bie erftere fogar mit ber

meitcren ÄDnfequenj eineä jmeiten meftlidjen OuertyaufeS. Db man
aber bie Anfügung biefer SD3eftcM>fi^ in bireften 3ufammen$aitg

mit ber 33eife£ung ber SßarfuSreliquien bringen barf, lann bei

bem SBiberfprudj ber öerfdjiebenen Sßadjridjten untereinanber be*

jmeifelt merben. Stiften maren gleichfalls fdjon, mie in anbern

jeitgenöffifdjen ©otteSljäufern (1ßeter3berg bei ftulba, ©t. ©allen,

Sdjternad)), in ben frü^eften babifdjen Äirdjen angebracht, in Sfcm*

ftanj, in ber Dberjeffer Äirdje unb in ber ^eter^aufener SHofier*

firdje. Sfyre Anlage ift trielfadj nod) öon rubimentärfter, an Rata*

fombenfrtypten erinnernber (Sinfadjfyeit wie in Stonftanj, mo brei

Kammern burd) einen ©ang in SSerbinbung gefegt finb; unb einfad)

ftnb aud) burdjmeg bie ardjiteftonifcfyen formen ber Srijpten, plumpe

©emölbeformation unb rofje ©äulenftruftur mit ferneren %xapt%*

fajriteffen oljne SBulft unb ^edtplatte, mie in ber Oberjeff. 3Bo

nidjt öon öorn^erein ein reicher entmidfelteä gotteSbienftlicfyeS ßeben

fid) auägebilbet fyatte ober eine gröfjere ©emeinbe beftanb, begnügte

man fid) mit einfdjiffigen SBauten, mie mafyrfdjeinlid) in ber erften

3eit in 9iieberjeff unb Dberjeff. gür Sanbfirdjen barf immer

nodj bas ©olbbadjer ©itöefterfirdjlein, ba3 feine ©ntfteljung ber

SReidjenau ju öerbanfen f>at, a!3 ttypifdj bejeidjnet merben : ein pri*

mitte etnfadjer, redjtediger 93au, öon Heiner 2lu3meffung unb ben

bürftigften formen, au£ fjrinblingen aufgefdjidjtet unb öon öer*

fjättniemä&ig geringer §ölje. ©tma im 9. 3afyri)unbert entfianben,

nmrbe fie mofyl im %atyt)unbtxt barauf erweitert burdj Anfügung

eineö größeren 5lltarfyaufe£ unb Srfjöfyung ber ©djiffmanbe. 93iel<

leidjt finb bamala audj, ätyrtlidj mie bei einer ®irdje in 9?ola, auf
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jebet Sangfyouäfeite jmei butdfj tütartige Öffnungen bon bcr Ättd&e

au£ jugänglicije Stapelten angelegt motten, beten ©tunbtifj jüngft

feftgefteflt hmtbe. 9iod) faätet ift; baä SangfymS nad) SBeften oet*

längett motben. SSon ßtetfotmen jeglidjet &tt Ijat man offenbat

abgefef>en; niebete unb fdjmate genftetftffnungen mit ftatfet 9lb*

fdfjtägung bet SKauet naä) innen fotgen füt Sidjtjufuljt. Sin

2ttttum Ratten moljl bie meiften Sfttdjen biefet geü, im ©egenfafc

ju ben ptimitiöen ©otteätyäufetn bet ftüljefien atamannifdjen $eit,

roemgftenS mitb e£ füt bie SReidjenauet SKünftetfitdje, füt $etet£*

prüfen unb ©t. ©allen etmätynt unb fdjon bamatS aU ^atabieS

bejeidjnet. 9lud) füt fianbfitdjen ift biefet 33otbau bejeugt. ©t ifl

wie audj nodj im fpäteten SKittelaltet bie beliebte Stätte, too offene

Kdje 2lngelegen^eiten unb 5lbmadjungen tedjtlidjet Statut etlebigt

nmtben. gm 2lttium öon ©t. üRattin ju ©Hattingen ift 797 eine

StabitionSutfunbe füt ©t. ©aßen ausgefertigt, eine äfyntidje 807

im Atrium öon ©t. Sotenj ju 33injen bei Söttad).

3n fpinftdjt auf bie innete 2lu3ftattung bet ÄHt^en laffen bie

9iad}tidjten feit ben Sagen bet Äatolinget, ba ein teget SSetfefyr

mit Stalten unb mit 93tyjanj eingeleitet mar, einen etftaunlidjen

JReidjtum unb ^ßtunf afynen. ©ebilbe öon ©belmetaff umfletben

unb jieten ben 2lltat unb bie SRufyeftätten oon Jpetligenletbetn.

fioftbate ©efäj^c unb fftujifije auä gleichem ©toff, oft nod) tetd)

mit mettöoHen obet roenigftenS bunten ©tcinen befefct, $tunfbüdjet

mit feietlidjen SJiiniatuten unb ptädjtigen elfenbeingtfrfjnifcten
t

Werfen, gto&c SKengen mit 93ilbmotiöen oft auSgeftattetet Steftilten

toaten fdjou im 9. Safytfyunbett in ben ©djajjfammetn bet Äitdjen

aufgehäuft. 3)ie auSgebefynten glasen bet Styfte unb bet ©od)*

toänbe beS 2ßittelfd}iffe£ bebecften Malereien mit meift jtyflifdjen

SKotioen, in 2tnotbnung roie aud) fyinfidjttidj beä ©titdjataltetS

nod} öettoanbt mit ben ©djflpfungen bet fpätdjttftlidjen 3^it. 3um
©tücf geftatten, mie mit oben faljen, bie nod) et^altenen, tedjt

anfetjnlidjen JRcfte biefet SnnenauSftattung bet Sitten am ©oben*

fee fonrie ausgiebige Ittetatifdje 3eu9niffc e™ öetfyältntemäfrig ab*

fd)lief$enbe£ Urteil übet biefe etften 33etfudje einet fitdjltdjen ftunft

auf beutfdjem SSoben.

33et 5lttat mat faft butdjmeg in ©ibotiumfotnt gehalten;

©äuten, SBebadjung, mie bie ©eitenflädjen beS SlttatuntetbaueS jeigen

meift teid^e SBefleibung mit SbetmetaHbted^en. ©o erhielt bie 9Kittel*
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jetter Äirdje auf ber Steidjenau burd) beri funflftnnigen 9tbt SBtti*

gomo (985—997) ein mit ©otb unb (Sbelfainen gefd&müdteä «nte*

penbium, wie äfjnlidf)« in jener Qtit aud> für ftnlba, fiorfdj. u. a. D.

bejeugt finb; ber 9lltarunterbau, au3 ßiegelfteinen aufgemauert,

war mit ©überplatten bebedt. ®er SXltar bon Dberjett Ijat fid}

Ijeute nodj, wofyl au£ biefer grüfjjeit be3 9./10. Qa^unbertö er*

galten, atterbingS fetner reichen $ier fcötttg entlteibet. ®er Unter*

bau ergebt ftd) über jwei ©tufen, oben gebedt mit einer ftäfttgen

Steinplatte, ba$ aRärttjrergrab im Innern war fcorn jugänglidj

burd> eine bowelflügelige Sifentüre unb ftcfytbar burd) jwet runbe

Öffnungen, eine feljr intereffante SReminifjenj an bie ©inridjtung

ber attdjriftlidjen ßonfeffto. SSon bem *ßeter3l)aufener §od)altar

^abeu wir wenigftenä nod> eine einge^enbe S3efd>retbung. 5)ie

öier Sidjenfäulen be§ Eiboriumä waren mit ©überblatten befragen,

bie öier Sogen oben mit öergolbetem ©über* unb Shipferbtedj;

aus atynlid&em SRaterial beftanb auefy bie ®edplatte, beren 3ßittel*

Öffnung nod) überragt war oon einem mit bem Samm ®otte§

gefdfrmüdten $elm. ®a£ Slntepenbtum auf ber Dftfeite be£ 9Cltar*

unterbauet war aus ©olb ljergeftellt unb mit ©teinen gefdfrmüdt;

bargeftettt war barauf in getriebenem ®olb ber iperr inmitten ber

©ljerubine, ber 4 (Söangetiften unb 24 Slteften; auf ber SBeft*

feite war eine ätynlidje SSerfteibung au£ ©über, bie in ber 3Ritte

in erhabener Arbeit ba3 33üb ber ®otte3mutter auä ®olb geigt.

Unter bem fonftigen ©cfymud be3 ®otte3l)aufe3 werben aud) ©tu^
fatureu erwähnt, mit benen in SJiitteljett unter SBitigoWo bie

2lrfabenbögen ber §od}fd>iffwönbe toerjiert waren, unb bie in Sie*

liefarbeit giguren unb SBlumeuornamente barfiettten. 5ludj am
©rabmal 33ifd)of ®ebl)arb3 in *ßeter3l)aufen waren fi^nlid^e ©tuffo*

öerjterungen angebracht unb in ©tfentiS tyat man jüngfl jaljlreidje

groben biefer 3)eforation figürlichen wie ornamentalen SnfKtltS

foateftenS aus bem 8. Sa^r^unbert aufgebedt. SDfcan barf fomit

annehmen, bafc biefe auf bie Stömer jurüdgetyenbe Sedjntf ftcfy btö

in£ frfifje 9Rittelalter erhalten fyat, unb bafj fie befonberS in faro*

lingifd)*ottonifd}er Qtit beliebt war.

©ntforedjenb biefen reidfjen SSer^ältniffen ber ^nnenauä*

fiattung waren aud> bie monumentalen ©djöpfungen in $lafüf

unb Sßalerei, mit benen bie ftirdfren biefeS 3eitraume3 flefcfymüdt

waren. 9ln ©futyturwerfen ift allerbingS nid>t3 auf un3 gefommen,
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aufjer einigen metyr funftgemerblidjen groben ber ©belfdpmebe* unb

©tfenbeinhmft Qn ber $aut>tfacfye wirb bie Sßlaftif SReliefbar*

flettungen, fetyr biet feltener greiftatuen, gefdjaffen tyaben. Um
SRetiefä menigftenä mirb e3 fidj getyanbelt tyaben, al3 ju Anfang

beS 10. 3al}rf)imberta ber befannte ©t. ©affener SDWnd) $uti(o

nad) Stonftanj berufen mürbe, um ein ©emalbe für ben QaupU
attar unb giertafeln für ttn 9tmbo fyerjufiellen. 3m 8tetief

mar {ebenfalls audj. ba3 „auf einer ipoljtafel eingefd&nittene SBilb

ber ©otteSmutter", ba3 SBtfdfyof ©ebljarb einft im Traume erfd&ten.

©inen tuet befferen ttberbtidt Ijaben mir über bie firdfrlidjen SBanb*

maiereien, befonberS in ber 93obenfeegegenb. 2)ie 8teid>enau ^atte

im 9. unb 10. Saljrljunbert entfd^ieben eine füljrenbe Stellung burd*

feine Shmft; auety ©t. ©allen liefe ftd) &on ber SReid&enau SRöndljS*

fünftter geben jur 2lu3fül)rung öon SDfcatereien. {Reidjenauer SRöndje

ljaben jmeifettoö audfj ben 93ilberjt)ilu3 in ber ^eteräfjaufener

Äirdjc gefdfjaffen, ber auf ben ipodrfdjiffmänben ©jenen be3 Alten

unb 9?euen SCefiamentö, jcbenfatt^ in ttypologifdfcr ©egenüber*

flettung, enthielt. Unter 9tbt SBitigomo mürben in ben faffettierten

5)ecfenfelbern be£ ©lauftrumä ber Sßttteljette 9Ralereten angebradfrt

mit Storflettungen au£ ber ©efdjicfyte be3 ftlofltetö. ©3 ljaben fidj

aufjerbem SEituli erhalten, bie Carmina Sangallensia, in SSerfe

gefaxte Unterfdjriften, bie offenbar für ben SBüberjtjfluS einer

Äirdje am S3obenfee beftimmt maren. ©3 ift aber auefy ein größerer

Seil ber SBanbmalereien biefer $tit au f un^ gelommen, teilmeife

erft in ben testen Sauren freigelegt, fo bafc man ftety auf ©runb

biefer Stefte eine leiblich gute SSorfteffung öon ber öualität unb

fünftterifdfjen SBirhmg biefer ÄtrdjenfdjmudfeS bilben fann. 3)en

bebeutfamflen 3^flu^ enthält bie Dberjett; an ben ipodjfd&iff*

mänben iljrer ftirdfje finb ieberfeitä, oben unb unten ringefafjt

burdj einen SJtaanberfrieS, trier SBunber be§ §errn bargeftellt

(9lufermedEung be£ Sajarug, Leitung be§ blutflüffigen 2Beibe3 unb

9lufermedfung ber Softer be£ ^airuä; be3 Jünglings oon 9?aim;

Rettung be£ 2tu3fäfcigen — JeufelauStreibung bei ©erafa; Teilung

be3 SBafferfüdjtigen; 33eruf)igung be3 ©türmet auf bem Sßeere;

Teilung be3 SBlinbgeborenen) ; in ben SBogenjmidEeln 9Rebaiffon3

öon tßropljeten ober JBifdjäfen; über ber ©überreife jmifdjen ben

^enftern bie Stiftet. 9tn ber 2lu&enfeite ber SBeftapftbe erfdjeint

ba§ Süngfte ©erid^t, eine^ ber frü^eflen »eifoiele biefeö SRotiö^
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moljt auä bem Anfang beö 11. Saljrljunbertö, loäljrenb bie 3Rale*

rcicn beä Innern nodj. bem @nbe beä 10. ;3af}rtyunbert3 angehören

bürften. 9iatye 83ertoanbtfd>aft mit i^ncn nadj bcr ftofftidjen toie

fliliflifd^cn ©ette jetgt ber ueuerbingS crft freigelegte $i)flu3 in

bem Heilten Strdjlein ju ©olbbacfy. 2lucij fyier traben SReidfjenauer

SKeifht, tool)l um bie gleite Qtit, e*n annäljernb ä^nlidjeä $ro*

gramm burdföufüljrcn gefugt an ber Dbertoanb be3 Sangljaufeä:

gttnfdjeu jtoei SWäanberbänbern Teilung be§ 2lu3fä&igen; Stufer-

roetfung be£ QfinglingS öon SRaim; eine nod) ungebeutete ©jene;

Senfelaugtreibung; ©türm auf bem SKeer; anbereS iji nid&t meljr

ju erfennen, roietool)! audfy noefy eine untere S3ilberreüje ange*

nommen merben mujj. Slu&erbem $at fid) auä einem tiefer

tiegenben 2Ääanberfrie§ ber ©d)tu& gießen laffen, bafc ba£ Äitd)*

lein fdjon in feiner früfjefien, Heineren ©eftatt, alfo minbeftenä

fdjon im 9. Saljrljunbert, ausgemalt tvat. 3)en ©Torbogen gierte

eine große fpulbigung3grup;pe, tüie fie öon römifdjen SBafititen fax

befannt finb: linfS ber Dberförper be§ 1)1. 2Jiartinu£ mit feiner

©djufjbefoijtenen, ber burd> SBeifdjrift genannten Sltepurg, tedjtS

ein anberer igeitiger, öon beffen Warnen ftcfy bie ©nbung cianus

($ri§cianu£, SKarcianuS, SucianuS?) ermatten l)at, mit einem ®o*

nator SBinibljcre, ber ein Äird>enmobett auf ben Rauben trägt,

fomit mit Sltejmrg oü ©tifter ber Äirdje angebrochen toerben

barf. SBotyf sufammen mit biefem $t)tl\i$ entftanben bie SÄalereien

im ©Ijor, 12 impofante 2tyofietgeftalten. ©tttm3 fpater, fdjon über

ber oberen ©renje unfereS Qtitxaümtä IjinauS (etttm erfte Jpälfte

be3 11. Saljrljunberte), liegt ba£ impofante 9tyfibalbilb ber lieber«*

jelle, in brei gonen übereinanber ber tfyronenbe ©ljriftu3, öon ben

Söangelijienftymbolen umgeben, ber Chorus apostolorum unb ber

Chorus prophetarum; ungefähr in bie gleidje $eit faßt aud} ber

burdj Steidjenauer SÄöndfre gefdjaffene SMlberfdjmudt be£ fleinen

Sirdjlein ju SBurgfelben (ein ^fingfleä ©erid^t unb Parabeln be3

iperrn). 2Bo biefer SBitberfdjmudE öon Sirenen nodj in grö&erer

SluSbeljnung erhalten ober minbeftenS bie 2lnorbnung be£ ©anjen

überfein läßt, ba offenbart er burdjtoeg ben atterengfteit 3ufammen*

l)ang mit ber in italienifdjen, taöennatifdjen mie römifdjen

Sirenen, unb jtoar au$ nod> früherer $tit, befolgten 3ufammen*

fteßung : Sinologie be£ Sllten unb 9ieuen £eftament£ mie in ^eterä*

Raufen, au£geroät)lte SWotiöe auä bem bleuen leftamente mit $ro*
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treten unb Styoftelreifjen, gettnffermafjen ben SRepräfentanten unb

3eiißcn bei* Ijt. <&efdjid)te. Qn bcr Styfte getoöljnlid} baS beljerrfdjenbe

SRotU) be£ iperrn in bcr SKajeftät; im SBeften aber jefct, unb bog

ift bereite ein völliger 93rud) mit bcr älteren Xrabitton unb eine

fcinüberleitung jum SJtittelalter, ba3 2Beltgerid)t. ®ie SluStoaljt

ber ©jenen felber bürfte fid} fcorroiegenb naefy ben Seitionen beä

#ird)enjaf)r3, bjfc. nadj bem öon ben Seftionarien gebotenen ©toff

gerietet fjaben, in benen fe^r Ijäufig bie einjelnen SRotiöe gleicfy*

falfö bilblicfy bargeftettt roaren. 9iacfy ber burd) ®art ben ©rofcen

fceranla&ten ©rfejjung bcr gattifanifdjen Siturgie burefy bie römifdjs

toax in ber ganjen fränfifdjen Ätrdje eine größere ©intyeitlidjleit unb

(Sleidjmä&igfeit be§ liturgifdjen Sebenä garantiert; bie nadjfte fjolge

mar bie maffenfjafte ^erfteßung ber für bie liturgifdjen SSerrid)*

tungen benötigten SBüdjer, ber Seftionarien unb ©aframentarien,

oft in prunföoöfter 9tu£ftattung, reidj öerjiert mit SKiniaturen. ®eä

weiteren fejjte fid? burd) ben in biefen offijiellen Sudlern gebotenen

©toff eine Jrabition in ber 93eöorgugung genriffer SDiottoe fejl,

bereu 9?ieberfd)lag mir ebenfotoofjl in ber $rebigt jener 3eit, nament*

lid) in ber fogenannten Sftuftcrprebigt au£ ber 3eü Statte be3

©rofcen, beren SSorbilb fcfyon in ber oben ermähnten Sßrebigt bei

ber SBafjl be3 93ifd£)of3 Sofjanne^ öon Sonftanj ju fefjen ift,

aU auefy in ben eben befprocfyenen 93ilberjt)flen fonfiatieren lönnen.

Unter btn Sßrunfgegenftänben in ben ®ird)en ber farotingifdj*

ottonifdjen 3eü faielen neben ben SHtarutenfitien öor allem bie

SReliquienbefjälter eine grofce SRotte. 3>er SReliquienfult Ijatte feit

bem regen 38erfef)r mit Italien unb mit bem Drient eine über bie

Soften grofce 2lu£bet}nung angenommen unb teilroetfe ftarfe SSer*

änberungen auefy in ber ©eftalt be3 @otte3f)aufe3 herbeigeführt.

3ebe§ größere ftlofier fud)te fiefy auf rechtmäßige ober unredjtmäfeige

2Beife in ben 93efi|> ber leiblichen SRefte eines angefeljenen ^eiligen

ju fe£en. Ratten noefy ftarl ber ©rofte unb anbere einficfytige

SKänner, jum Seil burefy ©tjnobalbefdjlüffe, biefe Slnfjäufung öon

eckten unb noefy mefjr unechten {Reliquien etroaS ju mä&igen ge*

fudjt, fo fiel faäter, befonberö unter fiubmig bem frommen, aud)

biefe lefcte ©djranfe. ©o erhielt bie SReid&enau im 9. ^aljrljunbert

bie Seiber be3 1(1. 33alen3, ©enefiuS, be3 f|t. 3^^uariu^ unb be§

1)1. 3Karhi§ 925 bur^ bie ©rafin ©mana^ilb bie 93lutreliquie,

910 burd) ben Slrd^imanbriten ben Ärug öon ber ^od^ieit öon Rana;

Galtet, $l< anfange bc» C^tiftentnm» unb ber ftinfte in »oben. 8
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nad) Äonftanj tarn ber Seib beS 1)1. SßetagiuS; nadj $ßeterSf>aufen

bcc Äopf ©regorS beS ©rofeen unb bur<$ bic 9Rutter DttoS m.
eine aus ©rieiijenlanb mitgebrachte 3lrmreliquie beS 3tyofielS

SßljiliptniS : nad) Schienen ber ßeib beS 1)1. ©enefiuS aus 3ferufalem;

nadf} feinem ber Seib beS 1}1. SSlafiuö. 3)ie 93egrünber öott Sqoxuui

Ratten aus ifyrer ipeimat größere SRefte ifycer SRationaltyeiligen 93ri*

giba mitgebracht. SBefonberS öiele {Reliquien famen auS SRom

unb namentlich aus ben Äatafomben; aus ben naljen 93ejieljungen

ber ftranfen jur römifdjen Äirdje ©. SRaria in SSia Sata, tt>o

man btn ffl,. EtyrtafuS beigelegt glaubte, mag es fid) erflären, ba%

feljr frfif) fcfyon bei uns {Reliquien biefeS SÄärttyrerS fidj finben.

5)em 1)1. ®onrab rütymt eine f|>äte 33iStumSd)ronit naefy: „er be*

gäbet ben fronaltar mit gar öil fjailtum, baS er ermarb je {Rom,

öon ba tt>aS er ttttva bidf getoefen". ipanb in ipanb mit biefem

SReliquienimport ging bie Srljebung biSfjer menig belannter ein*

Ijeimifdjer ^eiligen, ©o ttntrbe bem ty. Srubpert, bem ty. Sanbetin,

bem 1)1. Dtmar öon ©t. ©allen unb maljrfdjeinlidj auef) erfi bem

1)1. 5r^olin bie 61)re beS Stltar^ in farolingifdjer 3eü juteil. 6S

ift nur eine fjolge biefer ftärler einfejjenben SSereljrung einer großen

2tnjaf(l t>on ^eiligen unb beS baburd) für fte gemedften ^ntereffeS,

ba$ eine ausgiebige ljagiograpl)ifd}e Siteratur über fte entfielt,

tetB furje, inappe ©djilberungen für bie Seitionen beS DfftjiumS,

teils tteitauSl)otenbe Biographien auf oft nrinjigem gefd)id)ttid>en

93oten. liefern ftarf entnricfelten SReliquienfult entfprad) eine mög*

lidjft efjrenöolle Slufbeioaljrung ; eS ttmrben für bie fo ljodfpereljrten

Überrefte bie prunföollften S3el)älter Ijergefteltt, nrie ftcfy an ben

wenigen nod) aus bem erften i^aljrtaufenb auf uns gelommenen

SReliquarien ber SReidjenau, BefonberS bem foftbaren {Reliquien*

fäftdjen öon ber Dberjell, feljen läfct. Dft forbern in ber Segenbe

ipeilige, bie ifjre fterbüdjen JRefte fcfyledjt aufbetoatjrt ttriffen, burd*

SJiftonen ©eiftlidje, Äbte ober 33ifd)öfe auf, für fte beffer ju forgen,

ober fte fünben gerabeju ©trafen an. So transferiert 93ifdjof

SBotfleoj öon Sonftanj infolge einer nädjtlidjen SSifion bic an

feuchtem Orte rufyenben SRefte beS §1. Srubpert ; SBifd^of ©eb^arb I.

aber, ber eine foldje 2Raf|nung beS Ijl. SRarfuS unbeachtet gelaffenf

befommt feinen balbigen Job gemeisfagt. ^rlei 3SorftelIungen

lönnen in etma ©rabmeffer beS ^eiligen* unb JReliquienfulteS jener

$eit fein; fte machen eS begreiflich, mie manche Sßenfc^en iljre
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ßeben§aufgabc barein fejjen tonnten, ber SBerefyrung irgenbeineS

beftimmten Reuigen eine m3glid)ft meite SBerbrettung ju geben;

ber 1)1. gribolin j. 35. §at fidj berart als fcerotb be£ 1)1. $ilariu$

fjertjorgetan.

©einen nädjften nnb aucfy bebeutfamften Slugbrucf l)at ber

Reuigen* unb SReliquienfutt aber im SßatronatäöerljältniS eines

^eiligen jum ©otteSljauS gefunben. 5>iefe3 93erl)ättm3 gibt uns

mc^t nur ben ©djtiiffel ju oft ganj unöerftänblidjen Gepflogenheiten

ober ju fünftlerifdjen $arjlellungen an einem Ort, fonbern Riegelt

aud) meift ein ©tiwf früher ßofatfirdjengefcijidfjte mieber. Gfcfädf)

bodf), mie mir fdjon gelegentlich fallen, bie gumeifung einer fttrdje

an einen befonberen ^eiligen in ber grü^eit bis Ijod) ins SKittet*

alter hinauf faft burdjtoeg nad> tooljlmotfoierten unb fonfequent

burdjgefüfjrten ©runbfäjjen. 2Bte tief ber Ätrd^enljeilige inS SSolfS*

benmfjtfein eingebrungen ift, metcfy fiberragenbe 9totte er im gangen

fojialeu Seben, in öffentlichen ©ebräud^en unb in ber SSolfSmetnung

fpielte, jeigen Sitten unb ®ej>flogenl)eiten, bie an ben gefttagen

ber älteften unb öolfstümlidjfien Äircfyenpatrone fiblid) roaren, am
^efte ettta eines 1)1. SJiartin, eines 1)1. 2Ridf>ael, 1)1. SofyanneS, 1)1.

©eorg unb Ijl. 9?ifolauS u. a. 3m Äirdjenpatron t>er!drj>ert ficfy

ganj eigentlich ber ©djujjgeifl; eines ©emeinroefenS, ben man in

froren Xagen jubelnb pries, ben man aber aud> um ©cfyufc unb

Söeifianb in Jagen ber $eimfucf)ung unb beS ©lenbeS anrief, bem

man fdjlieftticfy perfönlidj aSermäcfjtniffe machte, tvtnn man feiner

Sirene etioaS ftiften ttoöte, fo ttrie au<J) tyeute noefy ber ©Jniadfjgebraud)

baS SBort „ber ^eilige" für ben ÄircfyenfonbS lennt. 'Sie tarnen**

gebung nadj einem l)ert>orragenben Sßatron bei ber Saufe ift jmar

in biefer grüljjeit noefy meniger jum feften UfuS geworben, als eS

im eigentlichen SRittelalter toaljrjuneljmen ift. 9iod} Ijerrfdfjen bie

alten germanifdjen tarnen öor, bajnrifdjen begegnen mir bann aud)

roof)l Xaufmtmen, bie alt* unb neuteftamenttidfjen ^erfonen ent*

nommen (ber Stbt %ob t)on ©cfyftmrgad) g. 93.), aber fte ftnb im

9. ^aljrljunbert nod> feljr feiten unb bärften faft ausnahmslos ein*

gemanberten 9ttd}tgermanen, ljauptfäcfylid) SRomanen, jugeljören.

©eljr ^aufig aber reichen bie SBurgeln ber igeiligenöereljrung nnb

beS in eigenartigen ©epflogenljeiten ausgebauten ÄnlteS eines

ÄirdfjenpatronS über baS (£f)riftentum nodj gurüdf. 2Rtt fdjonenber

JRüdtftc^t auf bie ^ntereffen unb 93ebfirfniffe, bie bem SSolf am tiefften

8*
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ans iperg geioacfyfen unb in lejjtem ©runbe einem unausrottbaren

Tnenfd)lid}en ©efüljle entfpringen, Ijat bie ftirdje bejttmmten ^eiligen

bie bisherigen Munitionen, bie gettriffe ©ötter in ber SSolfSoorfiellung

Ratten,, gugenriefen. SJtan brauet beSljalb nocfy lange ntdfjt gettrifje

^eilige als djriftlicfy umgetaufte ©ötter anjufeljen; bem SSolfe foöte

nur, baS befagt flar unb ungmeibeutig fotüot^I bie $aftoralinftruftion

©regorS beS ©rofcen mie bie oben fdjon ermähnte *J5irminS, ein

©rfafc für ben ©egenftanb feines bisherigen 3«trauenS unb feiner re*

ügiöfeu aSerridfjtungen gegeben merben, unb gtoar «in möglid)ft menig

frembartiger, bit bisherigen ©eiool)nf)eiten möglidfjft menig ftörenber.

2luS bem ©runbe ljat man oft gar nidjt erft bie Tempel nieber*

geriffen, fonbern fie in ©otteSljäufer umgerubelt; man Ijat firdj*

lidje jjjeiligenfefte mit SSorliebe auf tyeibnifcfye fjefltage oerlegt,

um biefe in ber SSoIlSöorftettung gu erfe|>en, auä) nadj ityrer meltlid)

profanen (Seite. SBo bie brei dornen öereljrt mürben, ba Ijat man
ben Äult ber brei Jungfrauen Sinbet, SBorbet unb 2Bilbet, angebe

lid) Begleiterinnen ber f)l. Urfula, eingeführt (bei gteiburg; über

©engenbadj). Stjnlidje 33egieljungen gu öordjriftlidjen Äultfiätten

bürften aud) öielen SHid^aelSfird^en ber früljeften Qtit gugrunbe

liegen. 9?amentlicfy ioo foldje ©otteSljaufer auf ragenben §öf)ett

errietet toaren, roie in Sidjelberg bei ©fingen, bei ipetbelberg, bei

Siegel, Untergrombad), Sluffird) bei Überlingen, fann tooljt guge*

geben merben, ba& fie pagane Sempet SBobanS erfefcen fottten.

Sin erftgenanntem Drt, auf bem ©idjelberg, liegt biefer ^ufammen*

Ijang befonberS Mar gutage, ba antife ftberrejie bort gefunben

mürben unb ein 2Beg fjeute noefy ben 9lamtn ©öjjenioeg füljrt.

%ct 1)1. SJiidjael als Patron eignete fiefy für eine foldje ©ubftitutiort

um fo beffer, atS feine berühmteren unb frfifjefien ftultjlätten auf

bem SKontc ©argano unb ber 710 entfianbene fränfifdje SBaH*

fa^rtSort SDtont SDHdjel gleichfalls $öl)enf)eiligtfimer maren. Slber

bie gange grofee 3°# öon SDiidjaelSfirdjen, bie in ber ^rfiljgeit

germanifdjen EljriftentumS faft in ber gleichen Igäufigfeit mie bie

SRartinSfirdjen nadjguroeifen finb, fann berart nidjt motiviert

merben. SSiele ber Surfen lagen nicfyt auf Sln^ö^n, unb für alle

fann man ebenfomenig einen gufammenljang mit f)ei&m[d>en Äult*

ftätten annehmen, ©ie ftarfe SSerbreihing beS % SKid^ael als

Äirdjcnpatron lann nur aus einer großen SSolfStümlidjfeit erftärt

merben, bie felber nrieber bie 3falfle befonberS Ijoljer SSorflettungen
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ift, bie man über bat Srgengel ftcfy gebilbet fjatte. 9hm öer*

fördern fid} in iljm aber gang t>erfcfyiebene SSorftettungen unb biffe*

rengieren fein *ßatronat teit3 für $öf)enfird)en unb 93ergfapetten,

teitö für griebfjoffirdjen : bie SBorftettung öon bem jfteitbaren 6rg*

enget, ber bie ©ngelreöotte fiegfjaft nieberfdjlägt, bafyer ber

©d)lad}tenljero§ ber 2)eutfdjen fdjon oon früljefter 3eü an; fdjon in

ber llngarfdjladjt am Sedtfelb mefyte ben Kämpfern bie 9Kid)aet3*

faljne öoran. daneben fyer ging audj bie in bie Siturgie überge*

gangene 9luffaffung be3 ©ngetä als be3 ©eetenfüfyrerä ®al>ingefd)ie*

bener. 3)iefc lejjtere SSorftetfung tafet fid} fdjon bei ©regor ö. SourS

nadfrmeifen; fie bärfte bie ©epflogenfjeit öerantafjt Ijaben, btn

Äirdjenanlagen nacfy SBeften eine befonbere 9Jttd)aetefird)e öorgu*

lagern (fo in ©djmargacfy), ober nocf) pufiger eine Sßidjaetefapette

erfjötyt in einem Dbergefdjofj ber meftlid^en ftirdjenteüe unter*

jubringen, mte in ©t. ©allen, in 2Werf>eüigen bei ©djaffljaufen,

in 9fieid)enau*2ßittetgeII. ©3 finb fomit gmei SRomente bei ber

Sage foldjer bem 1)1. SKidjaet gemeinten Shiltftätten öon 93ebeutung,

ba3 S5eftreben, fie möglicfyft erljöfjt unb meiterfjin nad) SBeften angu*

bringen. 3m erfteren Hingt bie (Srinnerung an ben nocfy mit

paganen SSorjiettungen ummobenen !göf)enf>eUigen nadj, im tejjteren

oerrät fid), ba nad) SBeften, nad) bem 9lbenb gemöfynlid) ber f£rieb«

fjof tag, fein Eljarafter al£ ber d^riftttd^e ©eelengeleiter.

@ef)en mir öon ben bisher betrachteten Strcfyenpatronen ab,

beren ©tammmurgeln fid) allenfalls nocfy in bie fjeibnifdje llrgeit

fjinein verlieren fönnen, fo fjaben mir für ba3 erfte 8af)rtaufenb,

fomeit mir e3 fjeute nocfy prüfen fönnen, eine Heine Qbxuppt immer

mieberfefjrenber ^eiligen aU ftirdjenpatrone. 63 finb SKartin,

©afluS, SDiaria, bie 2I^>oftel unb befonberS bie 9l^oftelfürften ©te*

planus, SofyanneS SBaptifta, ©eorg, SßifolauS. ©enau bk gleiche

©rfdjeinung lägt ficfy audj für Württemberg, ba£ ©Ifafc unb bie

angrengenbe ©djmeig nadjmeifen, nur bafc Ijier jemeitS nocf) lolate

Patrone Ijingufommen. 3)iefe Vorliebe für beftimmte ^eilige re*

fleftiert in gemiffem ©rabe bie gange ältefte SljrijKanifierungSge*

fd)id)tc unferer ©aue. 5)iefe @efcfyid)te gerfaßt, mie mir fafyen, in

mehrere fdjarf gefcfyiebene ^afen: bie (£f)rijiiamfterung unter rö*

mifdfyem Sinffufc f)at nennenSmerte ©puren bei un§ nidjt hinter*

laffen; aud) nicf)t in ben älteften SHrd&enpatronaten. SKan fönnte

fid^ nod) am elften auf ba% ^ßatronat be3 ^i. 9Kauritiu§, be§
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ipaupteS bcr GljeBäer, Berufen, al3 auf eine Uiacfyttrirfung jener rö*

mifdjen EljriftiamfierungSepocfye. SIBer ber Äult bicfcö ^eiligen

unb bamit aud& feine SBatyl jum SHrdjetipatron fejjt Bei un3 erft

feljr f£ät ein; öor bem ^afyc 1000 finben fidf) nur jttei SBeiftriele: bie

SJiauritiuSfapelle, bie 93ifd)of Äonrab in ber jfceüen fcälfte be$

10. 3al)rl)unbert3 in Äonftanj erBauen liefe, unb bie Sirene ju

Ulm Bei £)bertirdf>, eine uralte, moljl nodfj; üBer baä 3at)r 1000

ljinabreidfjenbe ftirdjftrietefirdje. 93eibe SWale bürfte bie 38a!jl

be3 SßatronuS t>eranlaf$t morben fein burefy Granulation öon Sftc*

liquien. ©erabe im 10. Safjrljunbert ging eine größere 2fttjaf)l öon

{Reliquien be£ l}t. 2ßauritiu3 aufjertyalb ber Scfyroeig, 961 haefy

SKagbeBurg, 952 nadf> (Sinfiebeln, 992 nadf> SlugSBurg, 93enebift*

Beuren unb fcalberftabt, 1030 nad) *ßeter3l)aufen. SRan barf tooljl

aU fidler annehmen, bafe ftonrab 9Jiauritiu§reliquien t)on bem Be*

freunbeten fflofter Sinftebeln erhielt, beffen ftirdje er 948 ju ©fjren

ber ©otteämutter unb beä 1)1. 9Äauritiu3 eintteifjen foHte, wobei

fid) bie befannte ©ngelmeilje in ber 3laä)t ereignete. Ulm

aBer bürfte ju SÄauritiuäreliquien burefy ©öefingen gelommen fein,

ba3 bort patronatSBerecfytigt mar. 2lu3 ber ü&ergro&en 3af)l &er

anberen bem GfyeBäerfüfjrer gemeinten ®ird)en unb Sapellen, bie

ftdf) in 93aben, unb jhmr in all feinen Geilen, öorfinben (tttva 25),

läfet fid) ba£ *ßatronat öon leiner einjigen in ba3 erfte ^aljrtaufenb

IjinaB verfolgen. 5)er ^eilige ift eben in unfern ©auen lein ur*

fprünglic^er Sßatron; bie aSlätejeit feines ftulteä ift baä Ijolje SRittet*

alter unb nod) Beffer beffen ©d^lufe. ©o mag anä) ba3 Sßatronate*

öerf)ättni3 ber meiften Babifdjen äKaurittu£fird>en in biefem fpäteren

3eitraum erft begrünbet morben fein, ©rft bem eigentlichen SÄtttel*

alter gehört aud) ber ®ult ber ©efäljrtin ber Gljebäer, ber $1.

JBerena, an, ber, eine SKifcfyung t)on cfyrifilid) legenbartfdjen Unb

Don germanifdj paganen SSorftellungen, feinen SDtittel* unb 9lu3*

gangSpunft, looljl feit bem 9. Saljrtyunbert, in Qnx^ad) Ijatte unb

öon ba bann im 2. ^aljrtaufenb in bie öerfdjiebenflen Geile ber fton*

ftanjer ©iöjefe, in 33aben in 2lnbet£l)ofen, 3)ettingen, ®ngeltt>ie$,

Siggeringen, 5ttal)lft>üren, 9toggenBenern, SSolferteljaufen unb 3Bied)3

einbürgerte.

3)ie jtoeite Eljrifiianifierung unfereö 2,axibt& ging in frülj*

frftnfifdjer fttit t>or fidj, angeregt unb geförbert burdj bie fran*

fifdjen Äönige, eingeleitet burc$ bie mit ben Ferren* ünb $ron*
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$dfen oerbunbenen ©otteäljäufer, toeiter bann burdjfleffiljrt burd>

3Äöndf>e, bie öom mejtticfyen granfengebtet lamcn unb auä iro*

fd&otttfdf>en ober angelfäd^fifc^cn SHöfiern flammten, ©tefer jtoeiten

SRtffionierungäpljafe gehören unfere älteften SHrdjenpatronate an.

®ie jal}treid>en übet biefeS ©renjgebiet be£ fränfifdjen SReidjeS

jerfireuten SDtartinälirdjen, öon benen fdjon oben bie SRebe toar,

bejeugen bie nationale §erfunft biefer ®f)rifHanifierung. 3" einem

guten Seil mögen biefe erften djriftlidjen Äultftätten 93aben3 einft

ju ben ÄönigSfjöfen gehört Ijaben nnb ju einer 3eü entftanben

fein, ba ringsum noefy bie 92ad)t be3 IgeibentumS ba3 Sanb beefte.

8m ©efolge be£ fränlifcfyen 9iationalljeiligen famen nod& anbere

Patrone au$ bem SBeftretdj, t>or allem §itariu3, beffen SSeretjrung

bei un£ namentlich burefy ben fjl. ftribolin eingebürgert mürbe;

femer ©ermanuä uxü> S3ebajiu£, ©tjmjrfjorian, SSincentiuS, 3fte*

migiu3, Urbanu£, Seonfyarb, *ßanfratiu3. SSerteiljen biefe *ßatro*

nate bem älteften Etyriftentum SUamannienä gettriffermafjen ben

Stempel ber nationalen 3uße#Wgfeit, fo geigte ber tjl. ®aUu$,

beffen ftult befonberS in ber fübtidjen §5tfte »abenS flarf öer*

breitet ijt, ben Slpoftel biefeS 9JHffion3fcerfe3 an. S)amit aßein

ift freiließ bie früfje 95eliebt^eit beä $1. ©aßuS aU Äirc^enpatron

nodj nicfyt fcöflig erflärt. SDtan Mnnte ja aud) für ben §1. ^ribolin,

ben 1)1. $rub:|>ert, ben 1>1. Utridj, ben $1. $irmin, einen ätjnlidjen

©rab ber SBerefyrung ermarten. 2Ba£ bem Sult be£ fyt. ©aflu£

aber öor aßen anbern bie meite Verbreitung gab, ba£ ifi fein

Slofter, ba8 überaß auf feinem meitauägebeljnten 93efifc bie Sirdjen

bem ©dju|> feinet eigenen $atron3 unterfaßte unb baburdj beren

fircfylicfye 3ugefyörigfeit lewtjeidptete, fo ttrie bie 3ßartin3firdjen bie

nationale 3ugel)örigfeit jum SBemufttfein bringen, einen ä^nlic^en

©runb bürfte e§ fyaben, toenn bei un3 bie Patrone Slrbogafl

(Sfdjad), aKarlen, §aSladj), Sr^arb (5Roo3), ©angotylf (Dffenburg,

Stuftern, ©gelingen), Styer (Dffenburg), Seobegar (93eflingen,

83iengen, griebingen, Dberfdjopftyeim, 9lötfyenbad), ©Giengen) öor*

fommen, bie fefyr häufig im elfäffifdjen Seil ber ©tra&burger ©iöjefe

anzutreffen finb unb öon benen befonberS ßeobegar Patron ber

Ijodjangefefienen unb feljr begüterten elfäffifdjen fttöjier SÄaSmünfter,

SWurbad), SJtünfter im ©regoriental, Sßiebermünfter ift. Sine ®r*

innerung an bie nationale, irifcfye ober angelfädrfifdje ^erfunft

ber SKiffionäre in fränfifdfjer 3ctt reprdfentieren bie bei unä ber**
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IjaltniSmäfjig häufigen Sßatronate ber Ijl. 33rigiba, bie namentlich

im ©ebiet beS ©djottenftofterS §onau mcit öerbreitet toar, unb beS

angelfädfjftfdjen SönigS DStoalb (f 642), ber unS als Patron in ben

berfyältniSmäfcig fe^c frülj nadjmetebaren Sirenen ju 33udjen, 3)ielS*

Berg, Sienljeim, ©todEadf), SBallftabt, SBinterSioeiler unb im Rotten*

tat bei &ötlfteig begegnet, ©ein Äutt unb feine ßegenbe enthalten

eine Anjaf)! Qüqe, in bie pagane Srinnerungen (ettoa an 2Boban)

gefloffen fein mögen. Aus bem angelfädftftfd^en Snfetreidj ift Diel*

leidet audf> bei unS bie frfifje SSerefyrung beS 1)1. ©eorg importiert

foorben, ber Ijier fdfjon im 9. ^a^unbert als Patron öon SReidjenau*

Dberjell, als Patron einer Kapelle bei SSaßetor, mo baS ftloffer

©djttarjad) feinen jtoeiten ©tanbort fjatte, unb nadj beren Ab*

gang auefy gelegentlich als Sßebetipatron ber Älofterfirdje, ferner nod*

im erjlen Saljrtaufenb in Sonftanj unb ^ßeterSfjaufen begegnet.

3m roeftfränftfdjen ©ebiet hwtr ber ©eorgSfutt jmar nicfjt unbe*

tannt, aber bodf> audfj; nidjt berart ftarf entttricfelt tote im anget*

fdd)ftjd)en, bafc man t)on iljm einen auf bie x$txnt toirfenben 6in*

flufj Ijätte ertoarten Wnnen. Audj bei Ausbreitung ber UHfotauS*

berefjrung, bie in 33aben ebenfalls naefy innerhalb unfereS $eit*

raumeS auftritt (Äonftanj im 9. Saljrljunbert, SBerau, ©idjjietten),

lommen bie granfen tootjl toeniger in SSetrad^t, bann toeit efjer,

namentlich in ben erften ^aljrfjunberten beS 2. ;3af)rtaufenbS, bic

Normannen. $eter Samiani unb Elunty machen für iljn ganj

befonberS *ßroj>aganba, bie Translation feines SeibeS naefy 35ati

ju Anfang beS 2. $af)rtaufenbS (1087) Ijat baS übrige baju getan,

i^n ju einer ber populärften Figuren im djrifttidjen Sßantljeon beS

SßittelalterS »erben ju laffen unb feinen Äult fjauptfäcljlidj an

glüffen unb ©een unb an IganbelSorten einzubürgern. ®ie Jährten

ber jtoei letztgenannten jjjeiligenfulte toeifen nad} bem Oriente,

ber 2Beg aber, auf bem fte ins Abenblanb gelommen, ift gänjlid)

öerfdfyfittet, unb in toeldjer ftorm fte juerft in unfere ©aue ein*5

gebrungen ftnb, über btefe fragen fat bie Sßfymtaftc ben meiteflen

©Kielraum.

hieben bem SRartutS* unb ©alluSpatronat finben mir in ber

Urjeit beS (EfyriftentumS in Alamannten baS *ßatronat ber ©otieS*

mutter, beS A|>ofietfürjlen ^o^anneS ber Säufer unb ber jtoä

äWärttjrerbiafone SaurentiuS unb ©teptjanuS. Auf fte entfallen

toeitauf* bie meiften SHrdjen; logifcfyertoeife machen bie genannten
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^eiligen ben überall in bcr grüljfirdje nacfyoeiäbaren llrfiamm tarn

Äirdfyenpatronen au£. @3 fann gar nicfyt jtoeifeltjaft fein, bafe fie

mit bcm Efjriftentum au3 bcm fränfifdjen ©tammtanb, nament*

üdj aus beffcn fulturellcm SRüteljmnft, $our3, gefommen ftnb, unb

in 2Hamannien in 9*ad)af)mung bcr tteftfränfifdjen berühmten

®otte£l)äufer ate Patrone ber neugegrünbeten ftirdjen übernommen

toorben finb. 3m granfenreidj fetber aber mar toieber ba£ SBorbilb

Storni befiimmenb. ©eit ein reger ^ßilgerberfeljr nadj 9tom ju

ben berübmten Heiligtümern öom fränfiftfjen ©ebiet au£ beftanb,

mußte f)ier ganj natürlich ber SBunfdj fiefy regen, äljnlidje ©naben*

ftätten aucl) in ber £eimat ju befifcen. So allein erflart fid)

meinet Sradjtenä befriebigenb eine SReifie öon Xatfatfjen, bie toir

an bem Äirdjenpatronatäöerfjättniä ber erften ^aljrfyunberte tvafyc^

nehmen, öor allem bie Satfadje, baß bie beiben Styojlelffirflen,

*ßetru3 unb ^auluS, fo tjaufig jufammen aU ^op^etpatrone öon

Äirdjen öorfommen. 'Sie 33orfieltung itjrer 3uf^nimenge^örig!eit
fann fid> nur in 3tom gebübet unb t)on 9tom au3 öerbreitet tjaben.

3)e3 weiteren bie anbere £atfac!je, bafc neben SJiaria oft noefy So*
I>anne3 33aptifta ober $eter unb $aul, mie öor allem bei ben

ortenauifdjen Urflöftern, öorfommen. S3 fönnen tyier mancherlei

SKotiöe mafjgebenb gemefen fein. S$ fann, feit in früfjfarolingifdfyer

3cit ber 2lnfd)luf$ ber fränfifdjen Äircfye an 9tom unb öor altem an

beffen Siturgie unb Sifjiplin ein befonberä enger mürbe, ba$ 93e*

bürfniS empfunben toorben fein, biefem SSerfjaltnte auefy einen litur*

gifd^monumentalen 2lu3brucf ju geben, inbem man jum btefjerigen

Patron notf) einen foegififd) römifdjen ^injuna^m unb bamit eine

Professio fidei romanae auäfprad). daneben ttrirb aber audf) ba3

tvoty in ben meiften Ratten allein beftimmenbe 33eftreben hergelaufen

fein, in einer ftirdje ober an einem £)rt möglidjft bie fjeröorragenbften

Patrone, beren römifdf)* Äircfyen 3^1funtte unauffjörtidjer 2Baß*

fahrten maren, ju bereinigen. Sie Sifte ber ©afralbauten öon

Äonftanj unb Sieidjenau fteUt gerabeju eine 9?ad)bilbung ber Äirdjen

SRomS bar; barin finb aber immer audj nod) bie lofalen ^ntereffen

gemährt, fo baß fid^ an ba£ Commune Sanctorum ba§ Proprium

be3 Orte* ober ber ©egenb anreihte. Äonftanj Ijatte aufcer bem

SKfinfter ©t. SKariä nocl) folgenbe SHrdjen unb Äapellen: ©t. ©te*

pfjan, ©t. Sofjann, ©t. $aut, ©t. ©eorg, ©t. $eter Oßeterä*

Raufen), @t. SWauritiuö; baju im eigentlichen SWittelalter noc^
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©t. fiaurentiuS; bic SReidjenau aufcer bcn brei 9Jtfinfterfird&en

©t. SWariä unb SJtarfuS, ©t. $eter unb *ßaul, ©t. ©eorg noci> eine

aÄidjaetefapeffe, eine SßelagiuSftrdfe, eine SBartljolomäuäfapeffe,

SJiarfuSfirdfje, SoljanneSfirdie, ÄilianSfapelle, 3Keinrab3taj>elle,

(£o£ma&* unb Samianfajjeffe, Äreuäfapette, alle mit größter 3Bal>r*

fdjeinlicfyfeit nodj bem 1. ^aljrtaufenb jujumeifen. ©elbfl in Orten

mit toeniger reiefy entroidfeltem fircfylidjen Seben finben toir eine

SKe^rjafil öon ©otte^äufern, in beren *ßatronaten eine Sßadjbilbung

be3 römifdjen Sßxototypä erblicft toerben barf. ©o fyatte Stieget

aufcer ©t. SRartin nod) eine 2Rarien*, eine ©tepIjanS* unb eine

2Jiid)üetefird)e. 3U aüt™ Überflufc liegen öerfdjiebene 9Jad)ridjten

öon beroeifenber ©tringenj t>or, ba& man fid> bei ber SBaljl be*

ftimmter Äirdjenjmtrone 3tom jum SSorbilb nafjm. 93ifdjof ©eb*

Ijarbö ©rünbung *ßeter£f)aufen foll naefy jettgenöfftfe^em 93erid)t nadj

©t. $eter in SRom erbaut fein unb banaefy audj feine Benennung

erhalten Ijaben. Unb toenn ber 1)1. ftonrab ebenfalte in Äonftanj eine

Äirdje ad S. Paulum extra muros erbauen liefe, fo liegt, aud) toenn

e£ nidjt nodj auäbrüdflid) öerfidjert mürbe, fyier eine 9*ad)bilbung ber

römifdien *paul§fird)e öor, ebenfo mie bei ber öom gleiten 33ifdjof

gegrünbeten ober n>enigften3 umgebauten Sonftanjer Äircf)e ad

S. Johannem Baptistam et Evangelistam. ©onft !ommt Qoljann

ber Stäufer in ber grüljgeit Ijauptfädjlid) aU Patron öon Xauf*

tirdjen t>or. a3imbudj $at ifyn aU Patron für eine fdjon 1154

ermähnte Sa^eöe. Sßamentlid) mo neben einer Äirdje mit einem

Ur}>atronu£ nod) eine ^oljfann SBaptiftafirdje befteljt, fdfjeint lejjtere

burdjtoeg al3 bie Sauffirdje anjufaredjen ju fein. S)ie *gfarrfird)e

unb fomit lauffirdje ber SReidjenau füfjrt ben Säufer aB Patron,

©benfo bürfte, mo neben einem anbern *ßatronu3 nod) !$o$annc$

SBaptifia öorfommt, baburd) ber Eljarafter eine£ ©otteäfyaufeg att

£auffird)e erttriefen fein (©ttentyeimmünfter).

Su einer großen SKe^rja^l öon gaffen ift, nrie fidj nod) naefc

toeifen läfct, bie SBafyl eines Äirdjenjmtrona burd) bie Translation

tum Reliquien beftimmt toorben. ©o tann man, toenn bie SMofier*

firdfye öou ©ädtingen ben SituluS ©t. KruciS füfjrt, bei ben fonft

nja^rnel^mbaren 95ejie^ungen biefeS SlofterS ju XourS fafi mit

©idjertyeit annehmen, ba% er auf eine öon ber meflfrfinfifd^en 5Ke*

txopolt erhaltene Äreujreliquie jurüclge^t, um fo meljr, alö Sourd

569 eine größere berartige SReliquie burdE} bie $1. SRabegunbe erhalten
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f>at. Sitten äfjnlidjen ©inffofj auf bie SBafjl t>on fttrdjenpatronen

mufj man ber befonberä feit farolingifdjer 3eü übertyanb nefynrenben

Granulation beä £eibe£ ober größerer ^Reliquien be$ #. *ßelagtu§

nad} Ätmfianj, be£ $1. ©eneftuS, 3Äarcu£ unb Sanuartuä nac^.

bet SReidjenau, be§ fyl. ©eneftu3 nad) Schienen, be3 Ijl. SMafiuä

nad) SRfjeinau unb ©t. 33lafien, ber 1)1. 93rigiba nad) öonau, be3

$1. Sßajariuä nad) Sorfd), fpäter be§ 1>1. ©ertmfiuS unb ?ßrotaftu£

nad) SSretfad^ auftreiben. @£ täfct fid) fobann namentlich öon ber

©djmeffe öom 1. jum 2. Qafyrtaufenb an ba3 einbringen populärer

Jpeiügen au3 ben ©renjgebieten wafyrneljmen. SBafffa^rten, ber

©influfj benachbarter Sirdjen unb ftlofter unb bie moralifdje ober

beftjjred)tüd)e $bl)ängigfeit öon folgen, t)or allem aud) bie ©ebetö*

öerbrüberungen l)aben hierbei bie 2Bege gewiefen. derart finb ju

un3 gelommen: t)on SlugSburg unb güffen ber fyl. Ulrid), bie

1)1. 2lfra, ber 1)1. 5Raguu£; au§ ber ©d)Weij bie ^eiligen SSerena

(Surjacf)), Dtmar (St. ©allen), ftetij unb SReguta (8ttrid>),

2Rauritiu£ (©t. Maurice); öon Strasburg unb bem (Slfafi über*

fyaupt Slrbogaft, SlbolfuS, Seobegar, ©angolpl); öon SBormS 93ur*

larb; öon Sorfd) SRajariuS; öon ©orje Sßabor unb ©orgoniuä unb

9iajariu£, beren ßeiber 765 baljin übertragen würben; öon SJtainj

Sllban; t)on gulba 33onifatiu£, öon SBürjburg Silian. dagegen

tritt ber ftult ber eintjeimtfd)en ^eiligen Srubpert, fianbelin,

ftonrab unb ©ebl>arb erft nad) bem 3al)r 1000 etoaö ftärfer

tyeröor, namentlid) bie jwei ftünftanjer 93ifd)öfe erlangen fpöter

allgemeinere SBereljrung.

Unter ber übergroßen $af)l öon ^eiligen, mit benen feit ber

ottonifcfyen $eit &°3 SSoIt belannt würbe, werben bie einfachen,

Haren ©runbföj&e, bie für bie 2Bal)l öon Sird)enpatronen in ältefter

3eit ma&gebenb Waren, entweber ganj gegenftanbäloä ober fie

werben öeränbert unb in jebem %aUt Diel fomplijierter. STnbere

SKotiöe Rieben fid) jefct ein. ®fer ©egenftanb be§ ShtlteS änbert

ober t)ert)ielfältigt fid) mit ber SSiel^eit öon ^eiligen unb mit ben

anberS gearteten SSer^ältniffen unb SSebürfniffen. ©o fommt eä,

bafj |e£t häufiger bie alten Patrone burd) betanntere unb ben

neuen SBebürfniffen beffer entfpred^enbe erfefct werben, ßin folc^er

S33e^fel beS ^ßatronug läßt fic^ fe^r metfad} fefiftetten. ßwattingen,

bog im 8. Satyrljunbert bm fy. SKartinuö tyatte, weift fpäter ben ^1.

Martin auf; SBiefenbad^ ^atte erft #gibiu3, fpäter SHic^ael; Urbcrg
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etyebem ©tjriacuä, \e%t $eter unb Sßaut; §eimbad) urforfinglidj

©t. Sßaria, jefct ®affu3 nad) einer alten ©attuSlapette. 3n SBreifadj,

beffen fünfter öon Anfang an betn ^atronat beä 1)1. ©tefan

unterteilt mar, tyat fid) foäter bie Erinnerung baran na^eju ber*

loren, feit mit ber SReliquientranälation nod) ©eröaftuä unb ?ßxo*

taftuS al£ Patrone fjinjugenommen mürben, ©eljr gut täfct fid)

biefe Ummanblung für §anbfdjul£ljeim überfefjen. 2118 ©rünbung

öon Sorfd) meift e§ urfarünglid) ben 1)1. 9iajariu3 auf; beim

83au ber gotifdjen Sfadje mahlte man, ba injmifcfyen ba$ 3U9^
Ijorigleitööerljattniä ju fiorfdj verloren gegangen mar, ben \jl. Situä

unb ©eorg. Oft fyat man aber aud) umgefetjrt einen in Abgang

gelommenen tßatron ober £itulu3 menigfienS baburd) nodj feft*

galten gefudjt, bafj man ifyn aU 9iebett()atron einer neuen Äirdje

ober menigjlenä aU Patron eines 3lltar£ beibehielt, ©o fyat

©djmarsad) aU patronus seeundarius nod) ben 1)1. ©eorg auf*

genommen, bem bie Äapeffe ju SSaüctor, bem jmeiten ©tanbort

be3 Slofterä, unterließt mar. Stelfad) $at man audfj berart irgend

tin 8uQefyiTiQtt\tät)ti§iÜtniä monumental feftjulegen gefudjt, mie

Überlingen bie Patrone öon ©olbbad) unb 9tuftird), feiner alten

*ßfarrfirdje, ©itöefter unb SDiidjael in ben gigurenjtjfluä feines

§odf)alter3 übernommen ljat.

©3 mufcte auf biefe ganje fjrage nad) btn Sirdjenpatronen

etmaS näfyer eingegangen merben, meil fid) in ityizn mertöoße

Sufjerungen ber ätteften Äird)engefd)id)te, namentlich ber alteften

gorm religiöfen £eben£ als 5Kieberfd)lag erhalten tyaben. ©ie finb

für triele Drte unb ©ebiete unfereä fianbeä mäfyrenb ber midjtigen

SlnfangSjafyrtfunberte unferer Sultur bie einzigen 3^8*^ &*e un^

nad) mancher SRid)tung 9luffd)tüffe geben tonnen. ©3 ift

fomit nidjt etma ein Heiner Stuäfdjnitt be3 fird)lid)en unb re*

ligiöfeu SebenS unferer Slltöorberen, ben mir ba unter SBeifeite*

laffung irieter anberer ©ebiete gu beljanbeln t>erfud)t tyaben; in

ifjm fjriegelt fid) trielmefyr ber ganje fir<$engefd)id)tlidje SSerlauf

in feinen JQauJrterfdjeinungen, bie ftrrf)lid)e Drganifation unb ber

religiöfe Kultus jener 3e^/ un& 8K>ar mit fcfyarfer lofaler ®iffe*

renjierung, beutltd) mieber. Sitte anberen 3cu8™ffc/ ^e iw<$ ctl^a

über biefe fragen 9luffdjluf$ geben fönnten, fehlen fafl burdjmeg

unb fönnen aud) fehlen, nad)bem mir burdfj bie Patrone fo mistige,

menn audj Inappe 9luffd)tüffe erhalten fyabtn. ®ie ©runblegung
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unb bct 3lu3bau be£ firdjlidjen Organismus ift in triefet fjrä^eit

fcor jtd) gegangen unb ift im toefentlidjen abgefdjloffen ioorben

bte jum Satyr 1000. SSiele fragen, bie ber fciftorifer über biefe

nridjtige *ßtyafe ju fteöen tyat, merben für immer unbeantwortet bleiben

muffen, meü ba3 SBirfen jener erften ©enetationen Don Etyriften auf

alamannifdjem SBoben nirgenbä in ber (Srinnerung feftgetyatten ift

unb bic erften Schöpfungen, bie fie fyeröorgebradjt, längft im Saufe

ber nadjfolgenben Entmidlung ööttig öerfdjüttet ftnb. 2lber bie

eine Satfadje fyat fid) bod) bei biefem ©ang burdj baZ ijjalbbunfel

früljalamannifdjer ©efdjidjte feftftettcn laffen, bafc baS Styriftentum

öom SBeginn beS 8. SatyrfyunbertS an t>erf}äUni3md&ig rafdj biefeä

jäfje unb ungefdjlacfyte SSolf erobert fyat unb fcfyon im 9. S^t*
tyunbert, namentlich im füblidjen Seil 33aben£, aber aucty in SDUttel*

baben, an ber SBergftrafje unb im ^interlanb, eine redjt erfreu*

lidjc Shiltur tyeröorgerufen f)at: faft burdjtoeg ba£ SBerf ber SKöndje,

benen fränfifdje unb larolingifdje Könige ben SBeg gehritfen unb

görberung geboten tyaben. 3Kit bem Steuje brachten biefe fremben

Stöfeteu audj ben (Spaten unb ba§ ©aatforn für bit 95ebauung

beS SanbeS. 3m 10. Saljrtyunbert fprofct unb blüfyt e£ bann

auf bem ©ebiet ber Sünfte unb SBiffenfdjaften am 95obenfee banf

ber 9?eidjenau unb ©t. ©allen unb banf ben großen Eirdjen*

fürften in Sonftanj, in eitler Sßradjt: ein grüfjling, ber bie fyödjfte

Qitx beä ottonifdjen Saeculum Aureum auämadjt unb bie erfte

SSorauöfejjung bilbet für bie Kultur be3 Mittelalter^ in ityren beften

(Srfdjeinungen.
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$er tnappt Dtoum biefet ©tubte gemattete leiber trid&t, auf bie eingeben

Srragen näljer etnaugeljen unb fie erfdjötfenb ju beljanbeln, ebenfotoenig ober au$,

überall auf bie jeweils in gfrage fommenben fa$nnffenfdjaftli<$en SQ&erfe ju Der*

toeifen. <£« fei beS^alb für fott&e, bie toeitere gforfdjungen madjen »offen, bie

tt>i$tigfie ßiteratur namhaft gemalt. Über Spegianiteratur nainentK($ filteren

3)atum« orientieren enttoeber bie t}ter namhaft gemalten SQöerfe ober ^ottrjaji,

Bibliotheca hist medii aevi. Berlin 1896.

I. ungemeine IBette.

Regesta episcoporum Constantiensium, I. (517— 1293), bearbeitet Don

$. ßabetoig unb 2ijeob. 3Jtüffer. 3nn8brud£ 1895. Stegefien ber Jöifädfe Don

Strasburg, I.
r bearbeitet Don SBIoä) unb Söenfrcfe. SnnSbrucf 1908. Regesta

archiepiscoporum Maguntinensium, bearbeitet Don 6. SÖUL 2 93be. 3nn«briuf

1877/86. Ärau«, bie d&riftr. 3nf$rtften ber Styetnlanbe. 2 Seile. 3?reiburg 1890/94.

SReugart, Episcopatus Constantiensis. 2 93be. Sfreiburg 1803 u. 1862. ©erbert,

9Hart., Historia Nigrae Silvae. I. 23b. St. Slafien 1783. ©ronbtbier, Histoire

de Teglise et des eveques de Strasbourg. 2 39be. ©trafjburg 1776/78. ©ron-

bibier, Oeuvres historiques inedites. 1. 93b. Solmar 1865. ©ranbibier, Nou-

velles oeuvres inedites, IjetauSgeg. Don Sfngolb. 99b. III. (Sotraar 1898. 6ä)annat,

Historia episcopatus Wormatiensis. (jfranffurt 1734. Beinling, @eföi$te ber

93if*öfe Don ©peber. I. SBb. attainj 1852. ftettberg, Äir^engef*. 3>eutfälanb«.

2 $be. ©öttingen 1846/48. £efele, @ef$. ber ©infütjrung be« Gljriftentum« im

fübtoeftl. ©eutfdjfonb. Tübingen 1837. 3friebri$, Äird)engef<$. 2)eutfötanb«.

2 »be. Bamberg 1867/69. ©etyfe, JKrd&engef$. ber 6ä)tt>eia. 2 Sbe. Sern

1856/61. ©gli, #ir<$engefö. ber 6$roeia bis auf Aar! ben ©rofeen. 3üri<$ 1893.

3Bürttembergtf<$e Äirdjengefö., ljerauSgeg. Dom Kairoer JOerlagSDerein. <£alro 1893.

£aucf, Ätrd&engefö. $eutf<$lanb8. I (3. u. 4. «ufL, Seidig 1904); II (2. «ufL, 1900);

III (3. u. 4. HufL, 1906). Äörber, 2>ie Ausbreitung be« (^riftentumÄ im fübl. Saben.

§eibetberg 1878. 3?icfer, 3o^.r Sltajrtftl. 2)enfmäler unb Anfänge be« £f)rißemum«

im JRfjeingebtet. Strasburg 1909. Naumann, ©efö. be« Hffgäu«. I. S9b. Äemjrten

1881. Söcnfccfe, 3ur ätteften @efd&. ber 6tra&b. #ira>. 3eitfdjr. f. ©efö. be«

©berrlj., 91. fr, XXV (1910), 383—397. £. Sauer, 3)te ©tnfüfyrung be« Triften«

tum« in ber »aar. Stonaubote 1910, 9fr. 166. 172. 178. 184. 189. 206.

II. Literatur ju einzelnen fragen.

3u Äapitel 1: Sfabriciu«, $ie Seftynalime Saben« burd) bie Körner.

§eibelberg 1905. 0. 2fritf4, 3tu§ JBaben« römifäjer JBorgeit. I. SJentinaler

be« röm. ipeere«. Äarl«ruf)e 1910. 2)ie Notitia Galliarum. Mon. Germ. Aue-

tores antiquissimi, IX, 552ss. — 3um ©ilberamulett Don JBabentoeiler:
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Söiebemann im Bonner 3aljrb. LXXIX, 215 ff. &tan&, ©jriftl. 3nfd&riften bcr

SRfctnlanbe, I, 13. JBBagner, Sfunbftfttten unb fjunbe im ©roffteraogtum ©oben,

I, 168. £abrol, Dictionnaire d'archeol. ehret, I, 1837 ss. — 3um Söffet oon

Sa«ba<$: Ärauö im Sonner 3aljrb. LXXIII, 87 unb 9tealencötto|>. bet $riflL

SUiertümer, II, 342. Sdjlia im 3aljre8berid)t bcS fciflor. Vereins Don £eilbronn,

VII (1904), 23 ff. Sauer in äunflbenfmater be8 ©roftfj. Habens, VII, Xff.

3u Äopitet 2: Saumann, S<$toaben unb SHamannen in Sforföunaen 3ur

beutföen ©efö., XVI, 215 ff. $. o. Säubert, 2)ie ttntertoerfung ber SHamannen

unter bie fronten. Strasburg 1884. äöeffer, 2)te JBefiebelung beS SUamannen»

öofles in SBürttemberg. SDÖurttemb. 2Kerteljaljr«fcfte, 9t. 3r.r
VII (1898), 301—350.

Ödjfili, 3ur Sfeieberlaffung ber SBurgunber unb Slamannen in ber Sdjtoetg im 3a^rb.

f. Sdfaetj. @efä% XXXIII (1908), 223—266. S<$uma<$er in 3Jtatnaer 3citfär., II,

(1907), 11 ff. Spulte, gieße romaniföer JBeöölferung in ber Ortenau in 3ettfd)r.

f. ©efö. b. Dberrfj., Sfc. 3f., IV, 300 ff. Sdjutfce, S)ie ©augrafftfaften be« alamann.

SabenS. Stuttgart 1890; 3>erf., S)te frönt ©aue »oben«, ebb. 1896. gramer,

©ef$. ber Sßamannen als ©augef$i$te. Srefilau 1899. — Über bie neueften

$rtftli<$en gfunbe in 3Jlaing: Äörber in 3Jtainaer 3«tf<$r., HI (1908), 1 ff.

u. IV (1909), Uff. — Über bie {frage SÖBinbtfä}—Äonftanj ober 2öinbif$—
ßaufanne: Seffon, Recherches sur les origines des eveches de Geneve, Lau-

sanne et Sion (Sfribourg 1906), p. 140ss., 170ss. — Über bie frönfiftfcen

üönigd^öf e: (SggerS, 3)er fönigl. ©runbbeftfc im 10. unb begumenben 11. 3at>rl).

äßeimar 1909. — S)er Pactus unb bie Lex Alamannorum, ljerauÄgeg. Don

ßeljmann, in Mon. Germ. Leges, V, 1. £annooer 1888.

3u Äajjitel 3: Über bie iro-f($ottif<$e Äirdje, ba8 einfeittge Söert bon

©brarb, bieiro«Wottif(^eüJHffion8lird)ebe86.# 7.u.8.3a6r^ ©ftierSlolj 1873. @rett&,

©ef$. ber altiriföen Äirdje. gfreiburg 1867. — Über Sfribolin bie Vita Baltheri

in Mon. Germ. Script, rer. Meroving. III, 351 ss. S)er Sermo be8 $etrud Stamiani

ftber ben fyt 3frebelinu8 bei 3fligne, tom. 144. ßeo, 2>er (I. 3frib. Sfreiburg 1886.

£eer, 2>er !jl. gfrib. 3üri<$ 1889. H. Spulte in 3aljrb. f. S<$toeia. ©ef$. XVIII

(1893), 134 ff. SDfla? 3Jleager, St.gfrtb. im 8t$te ber ©efä). in fctbtgetget. »etbl.

gum Sädinger StolfSbL 1908, 9fr. 17—19. — über <£olumba: Jonae Vita in

Mon. Germ. Script rer. Merov. III, 65 ss. ^Briefe Golumbaä, Ijeraufigeg. oon ©unbla$

in Mon. Germ. Epist. III, 156 ff.; bie 2 Regeln, oon ©eebag in 3citfä)r. f. Äirä^er«

gefö. XV, 366 ff. XVII, 218 ff. $afi «Poenttentiale ebb. XIV, 441 ff. SDlalnor^,

Quid Luxovienses ad ecclesiae profectum contulerint. $arid 1894. #aucf,

Äirdjengefö. I, 600 ff. (&ur Sljronologie). ©reitl), S)te 1)1. ©laubenSboten (Solumban

u. ©affuß. St. ©allen 1865. 3immermann, 2)ie 1)1. Golmnban u. ©aliud.

St. ©offen 1866. Martin, St. Columban. $ari8 1905. — Über ben 1)1 ©aUuS:
Ältefie Vita in Mon. Germ. Script rer. Merov. IV, 251—256; aberarbeitet Don

Sßettin k. 256—280; oon Söataljfrib Strabo 280—337. SOßartmann, Urfunben-

bu<$ ber «btei St. ©allen. 4 Sbe. 1863/92. — Über St. fcrubpert: Passio

in Mon. Germ. Script, rer. Meroving. IV, 852 ff. lieber, 2>afi SobeSjo^r in

Sfreib. 3eitfd&r. f. ©efdjidjiSö. XIU (1897), 79 ff. 3f. o. SDßee*, Urlunbenbud) be«

IHofterfi, 3eitf«r. f. @ef«. b. Oberrfj. XXX (1879), 76 ff. Spulte, S)ie Urfunben*

f&IWungen oon St. 2rub|>. 3JliüeiIungen beß Snftit. f. öfterr. @efä)iä)t8forf(!6. VDI,
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538 ff.
— Über St. Sanbelin: flürjel, $ie 93enebi!tiner*Slbtet Gttenljeimermfinfier.

Saljr 1870 u. gfreib. S>iöj..Hr<$tü XV, 201 ff.
— Über bie angeblia> «b«

grengung be« Stra&burger 93i«tum« bur$ Dagobert, bie Hrfunbe Sfrieb*

riä) Storbaroffa« Dom Saljre 1155 bei S^inge, Regesta Badensia (1836), S. 139,

bogu ÜReljer öon Änonau tu «ng. f. StyDeij. ©efö. 1871, 122 ff.
— Über bie

3ttarfgenoffenf($aften al« ©runblage ber ^farrfprengel : föeinfrieb im gfreib.

2>uV«ra)iü, 91. 3f., XI, 98ff. — Über bie alamannifd&en fceraöge unb
©rafen: TOet^er b. Jfrionan in Sforföungen g. beutfä). @ef$. XIII (1873). Sunt*

bült in (graänftungfibanb III ber üflitteitungen be« 3nftitut« f. öfterr. ©eföicgt««

forf^ung (1890/94) u. Sänften be« herein« f. ©efö. b. »obenfee« 1908. Änapp

an Unterem Ort 1907. Naumann in SBürttemb. aKerteljaljrSbeft f. ßanbcö«

gefaxte 1878.

3u Kapitel 4: Über Sd&uttern: föuppert, ©efdj. ber 9flortenau I, 425—440;

Sauer, Äunftbenfmäler t>. SBaben VII, 122 ff. (fyier bie nähere ßtteratur öergei^net).

— Über §onau: Grandidier, Hist de Peglise de Strasb. I, 406 ss. u. Oeuvres

ined. I, 157 ss. Sauer, Äunftb., VII, XX. — Über Sdjtoarjad): Grandidier,

Hist. de l'eglise de Strasb. I, 424 ss. Oeuvres ined. I, 179ss. Stetnfrieb in

Sfreib. S)iöj.»«(r«il) XX, 141 ff.; XXII, 41 ff. Sauer ebb., *tt. {?. V, 361
ff.
—

Über ©engenbaä): Grandidier, Hist I, 421 ss. Oeuvres I, 174ss. Sauer in

Äunftbenfm. ö. Jöaben VII, 361 ff. (lu'er au* bie nähere ßiteratur). — Über

^irmin: S)ie Dicta Pirmini bei (Safpari, ßirdjenbift. Anecdota (Gristiania 1883),

S. 151—193. Vita in Mon. Germ Scriptor. XV, 21 ss. 3)ie 9) ita Ermann« be«

ßabmen in Chronicon, Mon. Germ. Script V, 98ss. — Über bie ftar! mtytfyo«

logifdje Sfärbung be« religiöfen ßeben«: ÜRogf, 5ftütf)ofogie in <PauI8

©runbrife ber germ. $f)ilotogie I (Stra&b. 1891, 982—1138). Oberle, Überrefte

germanijdjen £etbentum« im Gfyrtftentum. S3aben*93aben 1883. S)ie ^aftoral-

inftruftton ©regor« be« ©rojjen für bie angelfädjf. Hirdje Mon. Germ. Epist. II,

380 ss. — Über @e betSuerbrüberun gen: Mon. Germ. Libri Confratemitatum,

ed. Piper (JBerlin 1884). ebner, $te flöfterl. ©ebetauerbrüberungen. 9tegen«burg

1890. — Über Samtenen: Söattenbaä), 3)ie Übertragung ber Reliquien be«

ty. ©enefiu« in 3eitfd)r. f. @ef<$. be« Oberrftein« ?4, 1 ff. ÜRarbe, S)ie SflÖattfabrt

ju U. 8. Sfrau ö. Samtenen. ftretburg 1879. — Über Stfjeinau: #obenbaum

Dan ber 3fleer. @efc^. be« ©otte«baufe« 9tyetnau 1778. gfreib. S>ü>j..$rdn*D XII,

258 ff. 9lot^nbäu8ler, 93augef<$. be« PI. 9ty- Sfreiburg 1902. Strdjler, S)er

bt. Sfintan. Ginfiebefn 1893. — Über St. SBIafien« Anfänge: ©erbert, Hist

Silv. Ngr. a. üerfd). Stellen. SJtone, Ouellenfammlung ber bab. ßanbefigefd). IV,

76 ff. Ärontbal, 3ur ©efd). be« Jtl. St. »lafien. »reötau 1888. 23aber, $a«

ebemal. Älofter St. SBlafien. Sfteiburg 1874. (Snberle, Stubien über ben Jöefife

be« Äfofter« St. Mafien. Sfreiburg 1909. — Über Öorfd): 2>ie Annales Laures-

hamenses in Mon. Germ. Script. I, 124ss. Sfalf, ©efd). be« Rl. ßorfd). 9tegen8burg

1866. Sajteuning, S)ie ütttdjaelöbafilifa auf bem t)l. JBerg bei #eibelberg. ^eibel-

ber« 1883. — Über «Dt o«b ad): albert in 3eitfdjr. f. ©efä^. be« Dberrb- 9t. ff.

XXIII (1908). 593ff. - Über bie toirtfcbaftliä^e Sage alamannif^er
Plöfter: 6aro, Beiträge gur alteren beutfdjen SCßirtfä^aft«- unb SerfuffungSgefa).

(ßeipjig 1905), S. 1—25. — Übtr Äeia^enau: Hermanni Contracti Chronicon,
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edid. Pertz, Mon. Germ. Script. V, 67 ss. SPurdjarbi, Gesta Witigowonis, ebb.

IV, 621 ss. ©aliud Oljetmd Gfjronif, Ijeraudgeg. Don Sranbi. #eibelberg 1893.

33ranbt, 2)te 9tei$enauer Hrfunbenfftlfd)ungen. $>eibelberg 1890. (Sicfijarb, S)ie

Anfänge ber &ei($. Schriften bed löereind f. @efd&. bed »obenfeed XIX, 21 ff. 2>iete*

ridj, 2>ie ©efd&i<$tdQuetten bed Äl. ftei^enau. ©te&en 1907. — Über bie tRetdJe-

nouer SHbliottjef Äöntg im gfreib. 2>ida-9lrc^tt> IV, 251 ss. — Über bie

2>i$terfd&ule: SBinterfetb in fteue 3a^tb. f. Haff. Altertum u. <ßäbagog. III

(1900), 341—361. @. 2tteier, S)te 6<$ule öon St. ©allen, 3aljrb. f. Sd&toeia- @efd&.

10 (1895), 75ff. — Über bie Äei^enauer Äunft: ftemoirtij, $ie aSaut&ttgfeit

ber alemann. Jtlöfter St. ©allen, fflei$enau u. *peterdljaufen. SOBien 1884. Äbter

in SBaugefd&. gforfd&. 1 (1870). b. 6ommerfelbt, $ie 2Jtunßer!ird&e gu aMttelaeff,

Alemannia 9t. fjf. VII (1906), 81 ff. Äraud, S)ie SDÖanbgemälbe in ber 6t. ©eorgd«

firdftc au Oberjett. gfreiburg 1884. Äünftle-JBa^erle, S)ie $farrftrd&e 6t. $eter

unb $aul in tRet$enau«9lieberaett. gfreiburg 1901. Äünfile, S)te Äunft bed AI.

9tetä>nau im 9. u. 10 3a$rfj. gfreiburg 1906. Söge, eine beutfo> ÜRalerföule

um bie SBenbe bed 1. 3a!jrtaufenb8. Xrier 1891. 6djmarfott>, S)te Äompoftttond«

gefefee in ben 9tei$enauer 2Banbgem&lben. Kiepert f. Äunfttotff. XXVII, 260 ff.

Stoaraendtt, IReid&enauer Malerei unb Ornamentif. ebb. XXVI, 889 ff. 2>ie

^ublifationen über einzelne 3JHniaturijff. ber 9tei$enauer 6d)ule tonnen niä^t

nä&er üergei^net »erben; man finbet JBertoeife in Ben girierten SDßerfen, bie filtere

Sinjelliteratur bei ßraud, Äunftbenlm. öon SBaben I, 325. — Über £at to I.:

2>ammert, £atto I. gfreiburg 1864/65. — Über SBalaljfrieb 6trabo: Sd&riften

bei amgne, Patrol. Lat. tom. 113. Äöntg in gfreib. SHoa.'Hrdjto III, 317 ff.

CEbert in SBericfjte ber Jrfjilof. Ijift klaffe ber fftä^f. @efe!lfd&. ber SBiffenfä^. 1878,

100 ff. (Eigl, SBalafr. 6trabo. SDßien 1909.

3u Jtajritel 5: Über bie re$tlid)e Stellung ber JMöfter bem 93ifä)of

gegenüber im 1. Saljrtaufenb: Sidel, Beiträge aur S)ij)lomatir, IV (6ifeungd«

beriete ber f. !. 3Öabemie au SBßien, S3b. 47, 565). fcarttung, S)t^Ioinatifc6-l)iftor.

gforföungen (©otfja 1879), 6. 8 ff. fcfifner, $ad ffled&tdtnftitut ber Ilöfierlid&en

Gjemtton (3Jlaina 1907). — Über bie re$tlt$e Stellung Don 6t. ©allen:

Sidel, 6t. ©aßen unter ben erften Karolingern in ben Mitteilungen 3. SBaterlftnb.

©efö., Ijeraudgeg. Dom £>ifior. herein in 6t. ©allen, IV, 1 ff. S3e^erle in ben

Sd&riften bed JBereind f. @ef$. bed »obenfeed, XXXII (1903), 31 ff.
— Über bie

£ifä)0fe ald 9tei$dfürften: £aucf, Site Gntfleljung ber btfööfl. gfürftenmad&t.

Seipaig 1891. — Über 6alomo III.: Setter, SBtfc^of Salomo III. (ßeiftig 1910);

$ier bie rei$e ßiteratur öottftänbig oeraetdjnet. — Über ben (I. Äonrab: Vitae

in Mon. Germ. Script. IV, 429 ss. 3ul. 3Jla^er, S)er ffi. Äonrob. gfreiburg 1898.

— Über ben ijl. @eb$arb: Vita in Mon. Germ. Script. X, 586. — Über

SBonifatiud unb feine Sieform: $aljn, JBontfaa u. ßul. ßetyaig 1883.

©. Äurtlj, ajfynfrttlj— »onifatiud. gfulba 1903. Sd&nürer, JBonifatiud. Jülaina

1909. ^aud, Äirä)engef<5., I, 448 ff.
— Über bie %l. ßioba: Vita in Mon.

Germ. Script XV, 121 (baau 9ltut& «rä)iö 29 [1904], 153 ff.), »riefe in Mon.

Germ. Epist. III, 280 ss. 3ell, S)ie ffi. ßioba. 2. Hufl. gfreiburg 1873.

3u Kapitel 6: Über bie reä)tliä)e Stellung unb n)irtfä)aftli4e

ßage ber $farrfirä)en unb $farrgeiftliä)!eit: Stufe, 2>ie (Eigenfirä^e ald

6 au ct, ^U «nfftnge bei «^riflentnm« unb ber fttrd&e hi Cabtn. 9
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Clement be8 mittelalterl.*germ. Äirä)entea)t8. SBcrltn 1895; S)etf., ©efd). be*

frtd&l. SBcncflgioItoefen«. I. SBcrltn 1895. 3mbart be lo 2out, Les paroisses ru-

rales du IV« au Xle siecle. 9tori8 1900. ©d&äfet, <Pfartütd&e unb @tift im

beutfd&en ÜJlittelaXter. 8tuttgart 1903. — Über bic UtJ)fatteien bet Ottenau:

Steinftieb im Sftetb. 2>iöj.-«td&ü>, 31. fr, XI, 89ff. — Übet <£inaellitd&en:

©djteuning, 2>te ÜJH<$ael8bafUifa auf bem y. 23etg bei #eibelbetg. 1883. —
£anbfd)ulj8ljetm: SBIaum in fteueS Är<$to f. ©efö. bet Stobt fcetbelberg, VII

(1907), 1—31. — ©olbbadj: ÄtauB, 2>ie 2Banbgemaibe bet 6t. 6iloefletia»>ette

SU @oIbbat$. üttfind)en 1902. — ©utgfelben: $. SBÖebet, 2>ie 2Banbgemäft>e gu

»utgfeiben. 2>atmftabt 1896. $. SBity. b. fleglet in »«u* Äunjt unb Beben
-

, I.

(Sfteibutg 1905), 76 ff.
— $eter8I)aufen: Casus Monast. Petershusani in Mon.

Germ. XX, 633 ss. 3eH u. »od in gfreib. S)ttV*rt$ib II, 343—438. — Übet

ben Zeitigen- unb [Reliquienfult: 2Btd)tigfte Ouettenfd&tift ©tegotfi o. £out*

Miraculor. libri 8 (Gloria Martyrum; Gloria confessorum; Vitae Patrum; Vita

Martini). JBetnoutti, 3>ie ^eiligen bet ÜRetobmget. Tübingen 1900. »eiffel,

S)te äfrteljtung bet ^eiligen unb üjte Reliquien, gfteibutg 1890. @tücfelbetg,

@ef<$t$te bet Reliquien in bet ©<$toeia. I. 3firi<$ 1902. II. »afet 1908. — Übet

bie älteften üitdjenjxxtrone: @au& u. S&urtyatbt, 2>ie ^eiligen be8 $a0let

©ebiete*. »adlet 3eirfd&t. f. ©efä.« u. 3Utettum8funbe. 1889 u. 1905. »offext,

$ie Ärrt&enijeittgen 2Bütttembetg$. SBütttembetg. SKerteljabt&ljefte für 8anbe8gef$.,

Vffl (1885), 282—290. SKone in „SKe bitbenben Äünfie in »oben -
, XIV, 14 ff.

Öd)8let u. 6auet in Sfteib. S>uV*t$to, 31. fr, VIII, 169—238.

-<g=^=i@=^=^

C. %. JÖtatcrfäe Buftbrutfetd.
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Vovwovt.

Über bie auswärtige Sßotttif beS SDiarlgrafen unb @roj$er*

jogS Äarl griebrid) finb mir burdj bie Verausgabe feiner Sorre*

fponbettj bis jum 2lbfd)Juf} beS ÄlieinbunbeS toofytunterridjtet

3)a aber bie 33emül)ungen um bie territoriale SSergröjjerung SSabenS

über biefen Seitjmnlt l)inauSgreifen, festen eS mir tofinfdjenStoert,

aud) bie SBorgange, bie ben tefyttn ©ebtetSjutoad&S nad) bem SBiener

grieben (1809) herbeiführten, ju fcfyilbern, um baS 33ilb ber äußeren

^Regierung Äarl griebricfyS ööttig abjurunben. $ä) tyibt biefem

©ebanfen um fo lebhafter nachgegeben, als bie inneren SBerfjält*

niffe SBabenS unb feine SBejie^ungen ju granfreidf> in jenen äftonaten

befonberS auf bie ©pijje gefteßt toaren unb ber SinbKcf in bie

bUrfomatifdjen SSer^anblungen einige Beiträge jur Efjarafterifttl

ber leitenben (Staatsmänner öerfprad), auf bie id) öor bem ®r*

fdjeinen meiner ©efdjidjte ber babifdjen SBertoaltungSorbnung unb

SSerfaffung im Zeitalter Napoleons nidfyt fceräidjten tooßte.

@S fonnte freiließ nidjt meine Aufgabe fein, jebe einzelne

©tufe biefer bornenreicfyen unb langwierigen SSer^anblungen feft*

juljalten. 5)aS geilfdjen nub $anfen um ein paar gejjen SanbeS,

fdjon an fidj ein unerquidttid&er ©egenfianb ber l)iftorifd)en fjor*

fdjung, tntbtfyxt ju oft jebeS fjöfjeren ©efidjtSpunlteS, jumat too

es ficf> um fo Keine Staaten Ijanbelt, als bajj man eS toagen bfirfte,

burd) unfruchtbare SSrette ju ermüben. $ä) l)abe midj aber be*

mü^t, nidjtS ju überfein, toaS bit Haltung ber entfdjeibenben *ßer*

fönltd&Ieiten unb bie bebeutfamen SBenbungen ber Sßofttif irgenb*

wie beleuchten fonnte.

5)ie urfunbenmäfjigen 1Kad)toeife fyabt idj, ba fidf? unfere 9?eu*

jaljrSblätter nidfyt auSfdjftefjlidj an einen gelehrten ÄreiS menben,

auf baS SRottoenbigfie befd^ränlt. 33er faröbe Slftenftoff mar oljne*

Hnbtcaf, ©oben na* bem ©icnet frrlcben 1809. 1
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2 SBottoort.

l)in nicfyt imtaer leid)* ju Beleben. 5)ie ätrbcit felbft ruljt in

ber ^auptfadje auf ben jafjlreidjen SBeftanben be3 @tof#erjoglid)

93abifd^en $au3* unb (Staatsarchiv, fonrie beä Äöniglidfj SBürttem*

bergifdjen ©e^etmen $au3* unb <3taat3ard(jto£. $ie im ©rof$erjog*

ftd^en igauä* unb ©taateard&to ju Sarmftabt öernmtyrten SBertd^te

be3 ^cffifc^en ©efanbten greityerrn öon %apptrif)tim lonnte idj in

Äartörulje benüjjen, ebenfo bie beä franjöfifdjcn SKinifterrefibenten

am babifdjen $of 93ignon, bit mir in Qtnamn 2lbfdjriften nad)

btn Sßarifer Originalen vorlagen, ©inige Äleinigleiten öerbanfe

id) einem SBefudj im SBiener $au3*, ijjof* unb ©taatSardjiö. 5)en

fjoljen 93el)örben, bie mir bie SBenujjung in toeüeftem aKafce gemattet

fyaben, unb ebenfo ben 33ire!toren unb ^Beamten biefer Slrcfyiöe fage

i<§ für bie freunblidje ftörberung meinen öerbinbttdjften ®anf. ®ie

Ferren ©efy. 2lrd>torat Dr. ftarl Dbfer in ftarlSrufje unb 2lrd>torat

Dr. griebrid) SBintterün in Stuttgart l)aben miefy burd) einige

liefenätoürbige SÄitteüungen befonberg öerpflic^tet.

ftartärulje i. 93., im ftoöember 1911.

ID. Kntoeag.
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I.

Die <£ntim<fthm£ 6er fcattfdjen Politik unter

Jkaxi Sriebrid},

©S tfl ba3 SSerbtcnfl eines franjöftfdjen §iftorifer£ öon f>ert>or*

ragenb lonfiruftiöer Shraft, Stt&ert ©orel, in ber gro&eu föeöolution

feinet SSolfeä, bie fcon bcn einen ate bie Berfiörung, öon ben an*

bem afö bie ©meuerung bcr europäifdjen SBelt angefeljen mürbe,

ben natürlichen, notioenbigen 3ufammenl)ang mit ber Vergangenheit

be3 alten ©uroj>a aufgebecft unb in glänjenbeS Sicfyt gerücft ju

ljaben.1 ©r §at bamit in einem international gekannten tildtymtti

äljnlidje 83erbinbung3linien gejogen, nrie fie für ben inneren SBor*

gang ber SReöolution — afe rein franjöfifdjeS ©reignte betrautet

— ein anberer ©ranbfeigneur ber ©efd^td^täfdjreibung, Xoqueöiffe,

in feinem berühmten 93udfr fcorgejeidjnet Ijat, inbem er bie mandjerlei

Slnfnftpfungen an ba3 Ancien R6gime nafytoitä.

SSenn man getoiffe ©rfd&einungen ber SUjeinbunbSjeit triel*

facfy nur als fcerberblidfje grüßte ber revolutionären ©podfje be*

urteilt, unb über bie dürften, bie fidfr auf Soften iljrer Sttacfybarn

unb ber abfierbenben ©etoalten be3 ^eiligen Stömifdjen SteicijeS

auSjubeljnen fugten, mit ijjärte ben ©tab gebrochen $at, fo fdjieftt

biefe ^Betrachtung über ba3 geregte 3^1 f)inau8. 3)a3 nationale

©mpftnben wirb jmar an ben fdjnöben formen beS Sßarifer

SänberljanbelS unb baran immer mit 3tedjt Slnftofc nehmen, ba&

S)eutfd&e fidfji in gegenfeitiger 3erfWfd}ung bor üjrem ©rb*

feinbe bemütigten. aber bie 33ejirebungen atö foldfre murjelten

bod) tief fd^on im SBoben bei »orauSgegangenen abfoluten QdU
altera, ba3 mit ber Vergötterung ber ©taatäraifon unb be3 un*

jertrennlicfy mit xf)t fcerbunbenen SRad^tgebanfenä ba3 ©rbe ber

JRenatffance antrat.
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4 Söilty ttnbreal.

Sttad&tabeßt 2 fdfjon Ijatte e3 in feiner lütyl realiflifdfjen 2lrt,

bie iljn ju einem SBaljnbredjer ber neueften^eit mad&t, auägefprodjen

:

„©er 35hmfd&, feine ©renken anSjubeljnen unb ju erweitern, ift eine

työcfyft natürliche unb gewöljnlid&e ©adje; unb wenn bie Sßenfdjen

e3 fönnen unb unternehmen, fo finb fie barob redjt gu loben, jum

minbefien aber nicfyt ju tabeln." Wlan fennt ben Sinflufc, ben

biefer ©enfer auf ?ßolittfer wie {Richelieu gewonnen lj>at, unb man
wei& ba& aud) griebridj ber ©rofje, wie feljr er in jugenblidj*

moraltfdjer Entrüflung üpt öerbammt §at, bod(j in mancherlei

3ügeu feinet SebenäwerfeS tatfäcfylidfj jenem äReifier Stedjt gegeben

tyit $ludf) SKonteäquteu 3 §at nid^t minber in Ärieg unb 2ßadf}t*

trieb ben ®em ber 2Ronard)ie erfannt; er beging aßerbingä

ben einfeitigen Irrtum, in ben 3tejmblifen nur bie 8Serförl)erung

beg griebettö unb ber SKäfjigung ju erblicfen. ^ranfreid^ ^at

bicfc Sluffaffung burdfj feine ©efdfjid&te wiberlegt. S)ie {Resolution

felbft ift t)on ben geiftigen unb jxrfitifd&en Gräften einer SBelt

gefpeifi, bie fie in krümmer fd#ug ober gewaltig umformte.

®ie Kabinette be§ acfytjetynten ^aljrljunbertö tyibtn bie flaat*

lidjen fiebewefen med&anifdj jerteitt unb gerfdjtagen, ja fie ty&tn

fid) eigene 2Raf$ftäbe, i§re eigene ©pradje für bicfc Strt, ?ßolitif ju

treiben, gefd&affen; bie SReboluiion unb il)r ©rbe Sßajwleon fyäbtn

ba£ SBerfafyren ber alten 2Rädjte wieber aufgenommen, obwohl e£

bem neutn t>on \S)i aufgefaßten SRedjt ber Sßatton offenbar §oljn

foracfy. 3)ie europäifc^cn 2Ronardfjien Ratten ben SBeg angebahnt,

bai verjüngte granfretcty befdfjritt üjn weiter unb rijj bie Don il)m

abhängigen beutfd^en dürften mit ficf>. $föt Zun wifl nidjt nai)

ben nationalen SBerten unferer ©egenwart beurteilt fein, üielme^t

nad& feinen eigenen 83ebingungen unb SSorauSfefcungen. 2Bie weit

biefe fogar in bie SSergangentyeit jurüdfreidfcn, ift l)ter in flüchtigen

©trtdjen angebeutet worben. 3Ran wirb aber bie Vorwürfe gegen

jene bielgefd^mä^ten Surften um fo mefjr mäßigen, feitbem wir

wiffen, wie tief ber noüonalftaatlid^e ©ebanle in jenen Sauren nodj

im @rbrei<ty untoerfaler SBorjleßungen eingebettet war unb wie

mü^fam er fi<$ jur freien ©elbfüjerrlicfyfeit emporgerungen $at.

Sogar jene erlauchten ©eifter ber jrreufcifdien SReformjeit, bie um bie

SBiebergeburt iljreä eigenen ©taateS unb Entfaltung feiner Gräfte

öon innen §erauS läntpften, tonnten, wie griebrtd) SWeinede gezeigt

$at*, „ba3 $erumfünfieln unb Älügeln an fremben ©taatelörpem
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$ie Gnitoidlung bei babtf*en $olittt unter Äorl gfriebri^. 5

nidjt laffen"; auä) fie ftnb fcon bem SBerfatyren jener politique d6-

duetive nidjt freijufpredjen, and) fic fyaben abfidjtSöotfe ©djöpfungen

gemfinfcfyt, allerlei Qtotfdpn* unb 8mitterflaaten erfonnen.

5)ie franjöfifdfc Stefcolutüm mit allen i^ren europäifdjen folgen

Ijat im Seben Äarl griebrid&S unb feinet ©taateS einen tiefen ©in*

fdjnitt gemalt.6 3)a3 ift gemifc! Witt fo toie aud) in feiner inneren

33ermaltung bie SBerbinbung mit ben altmarfgräflicfyen 3uPän^n

niemals abgeriffen ifi, ttrie biefe im neuen ^ufdjnitt unb 2luf*

bau, be3 ©taateS trojj mamfyer jäljen Umbilbung bod) fegenä*

reid) unb grunblegenb meitergemirlt Reiben, fo läftt fid) aud) ber

flarfe einheitliche Bufammenljang feiner gefamten auswärtigen

*ßolitiI nid)t öerfennen. !$n bielem ifi fie nur bie fieberhaft be*

fdjleunigte Entfaltung öon keimen, bie Don jeljer in ifjr gelegen

unb jum SBadfjStum emporgebrängt ffäbtn. 5Keu mar ber leiben*

fdjaftlid&e 3t^tl)mu3, ber audj bem fleinen 83aben ba£ 931ut rafdjer

burd) bie SCbern jagte; unerljdrt mar bie in wenige ^aljre jufammen*

geprefete güHe jwlitifdjer IKöte, gerflörenber unb äugleidj aufbauenber

Sreigniffe. 2lber bie SBorauSfejjungen, ja bie Anfänge biefer

fWrmifd^en (EnthridElung finb bereite in bem ^otriard^alifd^en ©tili*

leben öor langen 3al)rjej>nten malpäunelfmen. 3Ran möchte fagen,

bie 2Raf$fiäbe unb formen beS gefdjidjtlidjen SBerbenS finb jener

langen borbereitenben $ett gegenüber mächtig gemadjfen. 33ie 3tidj*

tung war fd>on frü^e angebeutet unb auefy Don ber Regierung

eingefdjlagen morben; bie erjien triebe nadfj 2lu3be$nung unb terri*

torialer 3lbrunbung regen fiefy bereite in ber Sugenb ®ar* 5riebrid}8.

911g unmünbiger Änabe $attt er ba£ Srbe feines ©rofcöaterS

angetreten; er mürbe SRegent eines Ileinen jerftücfelten SÖefijjeS,

beffen Seile längs beS DberrfjeinS wie bie unbereinigten gelber

einer SWerflur im ©emenge lagen. Dtyne inneren 3ufammenl)ang,

Don fremben ijjerrfd&aften, getfiltdjen unb meltlidjen, SReid&Sjläbten

unb SKttern, burdjfd&mtten, erjagten aud) fie öon ber unfeligen 3*r*

folitterung ber beutfdjen ©efdi}id)te. ©djon bie fcormunbfd)aft*

lidje ^Regierung feines Dl|eimS, beS 2RarIgrafen Äarl Sluguji, unb

nodj metyr bie jerriffene ©eflalt feiner Sanbe felber wies ü)n barauf

$tn, baS jcrfplittertc Qkbitt jufammenjufaffen unb abjurunben.
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6 Söilty HnbreaS.

©S Ijanbelte fid> um jene meift im fjnjjfinbigen geberfrieg

«utögefotijte'nen freunbnadjbarlidjen Styäne, ©renjf>&nbel, platte

mäfeige Erwerbung öon Drtfdfjaften, SKarltflecfen unb flörenb ein*

greifenben ©erecijtfamen, für} bic gattje politifdje ftleinfrämerei,

wie fte nun einmal im ^eiligen 9ftömifd)en SReidj $eutfdjer Nation

an ber £age£orbnung mar. ©£ jeugte öon einem gefunben bijna*

ftifdjen SSeflreben, wenn ®arl griebridfj bie SBerfdfjleuberung unb

^erfolitterung fceS £erritorium3, ba3 Erbübel einer Huffaffung,

bie ben (Staat nur al3 $au3gut beä regierenben §errn betrachtete,

ju öerljinbern fucfyte. 33er nädtfte (Stritt auf biefem SBege war ber

Slbfd^tu^ be£ Srböergleidfjä mit ber 33aben*33abifd}en 33ruberlinie,

beren SÄanneäfiamm bem ©rlöfd&cn nal)e war. 9?adj längerem

SBerljaubeln unb mancherlei ©cfywanfungen fonnte Äarl fjxtebrtd^

bie Regierung ber oberen SJiarfgraffcijaft antreten, fjreilidj

wühlten fid) mit iljrem 9lnfaß äugleid} audfj fonfeffioneße ©egen*

fäjje in bic nunmehr bereinigten Sanbe ein. 2lrgwol)n, überfoannter

©lauben§eifer unb mi&günfiige Seibenfdjaft jerrten jenen lang*»

roierigen unfruchtbaren ©tjnbifatSprojefj an ben ijjaaren ^erbei,

ber bie bulbfame <&innt&axt fiarl griebrid)S mit Unban! t>ergaft,

aber bodj ben einen ©rfolg tyittt, fie aller SBelt befb flarer ins

SBewugtfein einjupragen.

Sngwifd^en aber war SSaben bereite in ben (Statten eines be*

beutenberen ©egenfajjeS getreten, ber gang Surojxt in Altern fytelt

unb aud> ber Xerritorialjwlitif be3 SDiarfgrafen ben Kalmen weiter

fjxtnnte: ©3 ift ber Äampf Öfterreid^ unb SßreufjenS um bie

SBorljerrfdjaft in 3)eutfd&lanb.

Sei ber Wäty be3 borberöfierreidjifdjen 33rei3gau3 berfefcte audfj

Jjierjulanbe ber 3tu£brudj be§ Siebenjährigen Kriegs bie ©emüter

in Sßaßung unb atebalb verbreitete fidfr bie SDiar, in ben babifdjen

SHrd^en fei für ben ©ieg ber preu&ifdjen SSaffen gebetet worben.

®ie3 ©erücftf: war nun aßerbingS au3 ber £uft gegriffen. 3)er

SDiarfgraf unterfagte fogar feinen Untertanen aöe3 unbefonnene

föäfonieren, weil e3 bod) nur Unglücf unb SSerbrufe nad^ fid^ aielje,

unb fanb mit biefem weifen SSerbot bei ben ebenfo fdjtuadjen

ober nod) fd&wäd&eren SRadjbarn fdjleunig 9iad)al)mung.

3)ie Dl)nmad)t ®arl fjrtcbrtc^^ erlaubte il)m nitijt, fi# offen

für eine ber beiben Parteien inä QtuQ ju legen, obfd>on er eä feinem

©effifyl naä) mit Sßreu&en Ijielt unb nidfjt minber „frifcifd)" ge*
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2)ie Cnttoidlung bei bobiföen $oIUi! unter ÄatI fjfriebrid^. 7

finnt toax als ©oettye unb baä tyerantoadjfettbe ©efd&ledfjt $n
franjöfifdjen SSerfen gab er feiner SBenmnberung für ben großen

Statin einen linlifdjen aber um fo aufrichtiger nrirfenben SluSbrucf.

Sßäljrenb er im füllen Steinte auf ben Äönig bon *ßreufcen

fcfymiebete, öermieb er aU gürji aße3, xva% tyn unb fein Sanb ju

tief in bie ;2lu3einanberfe|}ung ber beiben SKädjte l)ätte hinein*

gießen lönnen. ftunaätft fucfyte er ju vermitteln, unb jtoar öor aßem
mit ber Sföfidjt, bie fremben ijjeere öom beutfdjen SSoben ju ent*

fernen. SBergeblidj. 2113 aber bie 9J£el)rl)eit ber ©tänbe ben SReidjä*

frieg befcfyfofc, entjog er fid} nidfjt feinen öerfaffungSmäßigen

Sßflicfyten. ©etoifc ttriberfirebenben §er}en3! 5)enn gleidj ben meiften

e&angelifd>en dürften fürd&tete er, e3 mödjte eine ißieberlage fjrieb*

tidf>3 jugleid} bie ©adfje be3 $rotejlanti£mu3 in3 $erj treffen. SBenn*

fdfron er ba3 preufcifcije anerbieten tintä ©dfjujj* unb £ru|jbünb*

niffeä im §inblicf auf bk gefährliche Sage feinet SanbeS ablefyntn

muffte, fo liefe bodfy feine ^Regierung bie mit ben SDtinifierri be$

ÄönigS freunblidj gelnüpften gaben nie ganj abreißen unb er blieb

öflerreidj gegenüber lau. ®ie ijjofburg größte iljm, weil er ben

fdf>rofffien äßafcnaljmen gegen Sßreufcen nid^t beitrat. $n fo ge*

brüdter Sage ber Heine ©taat »erharren mußte, fo leimten bodj

mä^renb beä gelbjugeä im bergen beä SDtarfgrafen Hoffnungen auf,

bie in feinem SRatgeber SSil^elm öon 6bel3f)eim einen treuen *2ln*

malt fanben. $u nämlidf>er Seit, aU fid} griebrid) ber ©rofee um
einen ©onberfrieben mit granfreidj bemühte, trug fid} ber babifdje

^of mit aßerlei Ijocfyfliegenben planen, beren SBertoirßidjung er

oon bem fcermeintlid} naljen fjriebenafdjlufc unb bem ©elingen

ber frieberijianifdjen Sßläne erwartete. Unter bem ©djujje be§

preufrifdjen 3lar£ gebadete SBaben ftdj burd) ©älularifattonen unb

öjlerreid>ifdje Abtretungen eine toefentlidje SSergröfeerung unb btö

SHreltorium im fd)tt>äbifd&en företö ju erringen. Wlan regnete,

faßä bie männlichen 9?adjfommen ber ioürttembergifdjen gamilie

auäfiürben, fogar auf bie £l>ronfolge im igerjogtum. 1qoö)q&

foannte SBfinfdje, geboren au3 bem (Sebanlenfreiö altffirfilidjer

lerritoriatyolitil, im einjelnen nidjt ol)ne lonfeffioneßen unb retdj£*

patriotifdjen JBeigefd^madt. Slber fte trugen, toie ber iQimoeiS <mf

bie ©äfularifation anbeutet, bodj fdjon bie 3eic$en einer neuen

©Jwdje an fidj unb leiten aU SSinbeglieb öon ber Sufltttö in bie

©pätjeit beS SKarlgrafen hinüber. SDlerfmürbig bleibt biefer tedjt*
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8 2Bitty Knbreaft.

lidj ferner ju begrünbenbe Sßlan btfyalb, weil er ef)rgeijig*fd&üdjterne

Stnfäfce geigte, bic großen europätfdjen 2Radf}tberbinbungen in

^artifuIarifKfc^em ©inne auSjunujjen. ^nbeffen er war berfrütyt unb

bic allgemeinen Umflänbe, »on benen feine ©rfütfung abging, bafür

nod) nid&i reif. ®er SluSgang be8 Siebenjährigen Krieges red&t*

fertigte bie babifdjen ©rwartungen nidjt : fie lamen überhaupt nid&t

in 3rrage. griebrid) ber ©rofje fdfjlofj einen befdjeibenen ^rieben,

©r war nicfyt ftarf genug, ben ©üben jugunften be3 SDtarfgrafen

umjuformen, felbfi wenn er e3 in btefem Stugenblicf gewollt l)ätte.

$lud) im baljerifdjen ©rbfolgefrteg erneuerte ftd) für ben

babifdjen ipof ber in feiner ©djwädje begrünbete 3tofefa*ft feiner

gefamten Sßolttif, ber SBiberfprudfj jwifdjen SBoffen unb ftönntn,

ber e3 jur 9iotwenbigfett ma*!jte, flug auäjuweidjen unb leiner

ber beiben Sßaxteien oor ben Stopf ju flogen, ein Serfaljren, ba3

benn and) ben SBeifaff SRufclanbS unb granfreidjä fieberte, bie beibe

in biefer Serwidttung öon fo erheblichem ©ewtdjt waren.

^nbeffen bie 33eforgni3 öor bem IjaJ&aburgifdjen ©§rgeij lam

ntdjt jum ©djweigen unb ber preuf$ifdHJftßrreictyifdf)e ©egenfajj öer*

fdfjwanb, einmal erwadfjt unb bem SBewufctfein eingeprägt, uidjt

metyr Don ber SHlbflädje. 3>ie unruhigen Sßläne 3ofe#)8 IL riefen

gerobe im Ärete ber Heineren ©tftnbe eine ftorfe Erregung f>ert>or.

©ie fügten burd) bie ©elüfie be3 ftaiferä iljre eigene Unabhängig*

feit bebro^t. ©er gemeinfame ©egner führte fie jufammen.

Statt griebrid(> §at an ben ©reigniffen, bie jum beutfdjen

ftfirfienbunb führten, an erfler ©teile mitgewirft, obgleich er feine

bebeutenben üßütel unb nur fein J>erfdnltd)e3 Stnfeljen in bie 3Ba(j*

fetale ju werfen fjatte. ©r Ijat burd& ben rührigen ©beläljetm

nad) allen ©eiten' fyn SBerbinbungen anfnfipfen laffen. ftreilid),

jur entfdfjeibenben %at reiften biefe SSer^anblungen erft, als fie

au& ber §anb ber flehten iQöfe in bie eine3 größeren übergingen;

unb Äöntg Sriebrid) ben 3rürftenbunb jur Spaltung be3 ©leid)*

gewid)t3 errichtete, in einem Slugenbtidf, ba er öotffommen öerein*

famt bafianb. äBätyrenb iffm bie beutfd)en SanbegJ^erren bie mora*

Itfd)e Äraft be3 reid)8ftänbifd(>en SibertätSgebanfenS anvertrauten,

l>ob er tfyce SSefhebungen über ba£ ©tabium fdjmädjlici> iaftenber

SBerfud)e §inau3, inbem er i^nen ben bewaffneten ©cfyufc feines

ÄtmS, ben hergebrachten formen be3 beutfdjen fiebenä aber nod)*

mala 83efiaub gewahrte. 3^ lernet $eit §at ftarl griebrid^ regeren
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2)ie enttotcfCiMg ber fcabtfäen $oltttt unter Äarl 8friebri<$. 9

Stnteil an ben auSmärtigen ©efdjäften genommen, als eben in

biefen 3<rf|ren beS Sf^rftenbunbeö, ba ber morfdje Stamm ber

8&eidjSöerfaffung für} öor bem SluSbrud} beS gemattigen ©türmet,

ber tyn fällte, nod) einmal SBfüten ju treiben fdjien. ©ine Der*

jüngenbe Hoffnung 50g bamalS audfj in baS Igerj beS SKarfgrafen

ein. 2lber ber gürftenbunb mar ein ©reigniS, baS metyr ber 33er*

gangen^eit als ber Qufunft jugtfeijrt mar. ©r foffte bie öor*

tyanbenen 3uftänbe erhalten. ©3 mar ber 33erfudj, einen fd)on er*

lattenben Äörj>er ju ermärmen; bie tatfdd^Iid^e ©ntmidttung blieb

hinter ben Sbealen Äarl ftriebric^S jurücf, ber fdffon öon einer

größeren mirtfdjaftlicfyen unb geiftigen ©inljeit beS jerfplitterten

beutfcfyen SBolfStumS träumte.

Sie Sfteöolution, bie ein J>aar Satyre fpäter im SBeften auf*

flieg, ermieS es, mie brühig ber Sufammenfjalt ber beutfdjen Staaten*

mett gemorben mar. 33om rein menfdjlidjen Stanbpunft aus be*

trautet, mar es ein IjerbeS SoS, baß Äarl griebrid) mit ber

Steöolution paftieren mußte, beren geiftigen unb politifdjen Gräften

fein eigenfteS SBefen fremb ober gar feinblidfj gegenüberftanb. Slber

i^n brängten bie Sage unb ber SelbfierfyaltungStrieb feines Staates,

ber in ftd) unb am Sfteidje feine Stüfce befaß, in bie Slrme

granfreidjS, an baS er übrigens unmittelbare Slnfprüd^c auf ©nt*

fdjäbigung ju [teilen tyatte. 5)ie S8aben*$Babenfd}e ©rbfdjaft tyatte

itym einft audj i^re linfSrljeinifdjen iperrfdjaften eingebracht. Sie

{Resolution öerfdjlang biefe Sanbe. 3>a granfreid) ben ®runbfa$

ber natürlichen ©renken nidjt metyr opfern mottte, mußte ber SRarf*

graf auf bem redeten Ufer obgefunben merben. Sein alter SCraum

uaJjm greifbare ©eftalt an.

®ie meltgefd}i(J)tlid)e ©röße biefer Vorgänge §at aud) bie

eigentümlichen Sfterfmale ber babifdjen $olitif in befonberer Sdjärfe

ausgeprägt. 9?ur baß bie altbefannten fragen in fo gemitterfyafter

Beleuchtung fid} greller, fd)icffalfd&merer abjeidjnen als in früheren

Seiten, bie bagegen matt erfdjeineu. ^ttan lebte man in einer

Reißen Sjmnuung, jmifdjeu Stngfl unb SJegefyreu, im 2tngeftdjt

&erl)ängttiSöotfer ©ntfdjlüffe : Qu biefen ^a^ren rang Äarl griebrid)

um bie ©jifienj feines Staates.

3unädjfl blieb affeS in Sd^mebe. $lber als Preußen unb

ßfttrreid) vereint granfreid) ben Stieg erftftrten, fdjloß fid) ber

Sßarfgraf nod) öor bem Beitritt beS Steid&eS an. 8Sor bem Sfafhirm
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10 8&iCfy Hnbrea*.

bcr revolutionären iporben flol) er meljreremat aus feiner Stefibenj.

33orübergeI)enb taufte ber 93orfdjlag einer neuen reidjSfürftlidjen

Union auf, ein fdjemeul|afteS ©ebilbe oljne Äraft, baS alSbalb an

ber raupen SBirflid&feit jerfdfjetlte. 3>aS öoffe ©emidjt ber <£nt*

fdjeibung ruljte in ben §änben ber großen Sßädjte. 5)ie innere

Säljmung unb ber Verfall ber Koalition ftärlte naturgemäß in

SBaben bie Neigung, nadfj bem SBeif^ncl beS mürttembergifdjen 3lad)*

barS ^rieben ju madfjeu. granfreid) war feinerfeitS eine neutrale

3mifdjenjone am Dberrtyein nur ermünfdjt ©träubte fid} SBaben,

fo mar bie Aufwiegelung feines (SebieteS ju fürdjten. 2ßan wählte

im ©imte ber ©elbftertyaltung baS Heinere fcon jmei Übeln.

ffiarl griebridj mürbe ber SBiberftreit jmifdjen lanbeSöäterlidjeu

Sßflidjten unb reidjSjxitriotifdjem ©efül)l burdj baS fdjmanfenbe

ÄriegSglücf öermirrenb erfdjmert; jebeu Augenblicf öerfdfjob eS baS

SBilb ber allgemeinen Sage — ein quälenb unfidjerer 3ufto*ti>/

ber audfj ben natürlichen gtud^ öerjagter ©dfjmädfje nad) fid) jog,

Unaufridjtigfeit unb baS SBeftreben, auf beiben ©djultern SBaffer ju

tragen. Aud) nadjbem fdjliefclidfj unter bem 3^^n9 &er 33erf)ält*

niffe ber ©onberfriebe mit granfreid) gefdfjloffen mar, miebertyolte

ftd) im meiteren Verlauf ber S>inge nodfj einigemal baSfelbe ©piel:

ber SKarfgraf jauberte, um am @nbe Kein beijugeben.

3)er abermalige AuSbrudj beS ÄriegeS fdjon oermicfelte SBaben

in ben gleichen Qtoitfpalt S)er natyöermanbte ruffifdje §of mar
burdj bie befannt gemorbenen geheimen Artüel beS baMfdHran*

jöftfdjen Vertrages ferner gereijt. Sie erften öflerreidjifdjen ©iege

bohrten ber Regierung ben Stapel, jenes mibermittig eingegangene

SBünbniS ju löfen, erneut ins gleifdfj. @S gelang, fidj nod) einmal

Neutralität ju mafjren. An ©dfjmanfungen Ijat eS audfj in ben

folgenben Sauren nidjt gefehlt. Aber je fiegreidjer fid} bk Über-

legenheit tJranfreidjS in ber Sßerfon SBonaparteS Perforierte unb

fteigerte, befto enger nmfdjnürte eS ben SMarfgrafen. SDenn jefct

mirften bereits bie 33erpflidjtungen unb AuSftdjten, burdj bie granfc

reidfjs ®unfi ben fdjmadjen aber rafdj madjfenben Nadjbarn an

fid) feffelte. (Sin lefcteS 9Äal, als ber britte ÄoalitionSfrieg öor

ber £ür ftanb, erl)ob fid} bie lebensgefährliche fjrage für ben emjwr*

firebenbeu Äurfiaat, nur in meit fdjrofferer gorm. SSon AuS-

meinen, t>on Neutralität mar feine Siebe meljr. Napoleon »erlangte

bie SSaffengefolgfdfjaft gegen jenes öfterreidj, öor beffen Sfladjt*
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£>ic ©nttoidlung ber fcabifäen SpoUtit unter Äarl 8friebrt<$. 11

gelfijien Äarl ftriebrid) cinft ©djufc gefugt unb in bem jc|t bod>

bic Srinnerungen beS Sftetd^ö eljrwürbig fortzuleben fd^tenen. ftatl

ftriebrid) wagte eS nidjt, bie 9ftad)fud>t Napoleons gegen fid} unb

fein 33ol! IjerauSjuforbern. ©r fdjlofj mit itym ab.

©o brad) bte $ra beS 9tl)einbunbeS an, ber öoHfommenen

Unterwerfung unter einen beSpotifdjen SBitfen, bie trübften Sage

im Seben beS dürften felbfl. Sr fjatte eS einft öerfdjmätyt, feine

Untertanen uad) bem SBeifjriel Ijerjlofer ©tanbeSgenoffen ins $uS*

lanb ju öerfdjadjem; jefct wiberful)r eS itym, bafj feine SanbeS*

finber unter ben gelbjeidjen eines fremben Eroberers gegen öeutfcfye

SBrfiber fochten unb ifjr SBlut in Spanien öergoffen. ®r mußte

bie fd)mad)öotfe ©efangenna^me beS JperjogS öon <Sngf)ien, ber

freunbfdjaftlid) in feinem ©djloffe öerfetyrte, bulben, unb fid} ju

ipulbiguugen für ben Äorfen Derftefjen, gegen bie fid) fein alt*

ffirfllidjer ©tolj jiraubte. (Sr billigte fogar in «ine ipeiratS*

Derbinbung mit beffen $auS. ©eine Umgebung unb feine gamilie

faf) ber §od)betagte in Parteien jerriffen. SHe tiefe ©rfdjöpfung

feines SanbeS, bie Sruppenfenbungen unb iljre SSerlufte öer*

bitterten feinen 3luSgang. 3>aS patriardfjalifdje ©liief beS Hein*

fiaatlidjeu ©tillebenS war ifjm jerftört; er füllte eS graufam

unb er belannte eS feinem SSolIe. 5>aran ift lein Qmeifel, baß er

bie SSergröfeerung feines ©taateS unb bie groperjoglidje SBürbe

mit bem ^rieben feines Innern bejaljlt fyat.

5Die ©rweiterung feiner 2ßad)t, er §atte fie nadfj wie öor

erftrebt, obgleich iljm audj ©tunben nagten, in benen il)n fein

jarteS ©ewiffen fragte, ob er ben ©ewinn mit ^ug un& Äcd^t

einfteefen biirfe. "aber auf bem bljnaftifdfjen SBitfen jur 2luS*

beljnung feines Saiden beruht bod) im ganjen bie tatfäd)lidje

©inljett fetner *ßolitif, öom Anbeginn feiner fperrfdjaft bis gu

feinem Heimgang, unb biefe *ßolitif, bie in ben legten SebenSjaljren

beS 2ßonardjen fcon einer ehrgeizigen Umgebung nodj angekörnt

Würbe, l>at ju allen Seiten mit nid)t immer gleichem, julefct aber

jweifdjneibigem (Srfolg getrautet, ber natfirlidjen D^nmad^t beS

Keinen SanbeS burdj SSergröfeerungen ju entwarfen. 2)er SBedjfel

lag nur barin, bafe baS Qkl immer f)öf>er gefteeft würbe, baß fidj

ber Stammen unb ©djauplajj immer einbrudfSöoffer unb färben*

reidjer erweiterte unb bafj bie ©eftalten, bie in baS ©piel eingriffen,

bie ©reigniffe felbft ju brotyenber ©rö&e würfen. SBeld) weiten
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28eg fjatte bcr SÖiarfgraf jurüdEgelegt feit ben crfteti jugenblid)*

fdjfidjternen Slnfäjjen, fein §au3 ju öergröfjern! 5)er gufammen*

brud) beä JReid^ö unb bcr grofje Sänbermarft Deröietfadjte bem

©rei£ ben Umfang feineä ©ebieteä, unb mcnn aud) bie ftönigä*

frone unb bie ©djioeij feinen Sßfinfdjen Derfagt blieb, fo über*«

trafen bie ©rioerbungen bod) »cit feine früheren (Srtoartungen

banf ber unermüblidjen Strbeit unb ber ffrupettofen ©ntfdfjieben*

ljeit, mit ber fein 33ertrauen£mann Steifcenfteiu bie Sntereffen

SBabenS öerfodjt.

©eit bem $eid)3beputation3$aujrtfd)luJ3 mar eine oberrfyeinifdje

Sanbfdjaft nad) ber anberen unter ba3 ©jejrter be3 SRarfgrafen

gelommen — eine bunte SJieljaljl meltlidjer unb geifHidjer £erri*

torien mit ben mannigfadjften Überlieferungen, öon benen nur

bie bebeutenberen f|ier aufgereiht feien: bie redjterfyeinifdjen 33e*

fifcungen ber öier ipodjfKfte Äonflanj, Safet, Strasburg unb ©peljer,

nebft einem Sfranje mef>r ober minber fetter Abteien, bie SfteidjS*

ftabte unb 9ftitter, baju bie größeren unter ben Keinen 8teid)3*

jlänben, bie ftürfienberg, Seiningen unb Sömenftein, unb unter

att biefen neuen ©rrungenfdjaften jioei öon befonberS fiarfer ljifio*

rifdjer ©igenart, bie $falj unb ber öorberöfterreidfjifdfje SBreiS*

gau, beren SBerfdjmeljung mit ben ©tammlanben ben ©dfjöpfern

be3 ©ro&fjerjogtumS SBaben bie meiften ©dfjnrierigleiten bereitete.

©ie fielen jejjt iuSgefamt, Sßebiatifierte unb ©äfularifierte, ber

einheitlichen unb gleidjmacfyenben ©eioaft ber neu errungenen ©ouöe*

ränität anleint, bie bem feit Safyrljunberten emporftrebenben Sanbeä*

fürfientum bie legten t$tfttln be3 ^eiligen aWmifdjeu Stetdfjeä ab*

fhceifte, freiließ nur, um ei bafür in bie SBanbe eine« fremben (£r*

oberer^ ju fdjlagen. 3n bem Stbfdjlufc beg 8M)einbunbe3 gipfelte

biefer lange vorbereitete Sßrojefj ber 3erftörung unb 9ieufdjöj>fung.
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n.

Dom 2tf>f(fyluf} 6es 2U)einfcun&es bis 311m

tPtener Stieben,

9tuc^ mit bcr grridjtung be£ StyeinbunbeS famen bie babtfd)en

33ergröf$erung£gelüfte nidjt gut Sfhifye.
1 2>er ©efanbte öon 2)al*

berg in *ßari£ mar, nadjfeem ftd) greifen: öon ateifcenftein

öon bcn auswärtigen ©efdfjäften äurfidfgejogen tyatte, jufammen

mit bcm ©e^eimcn Stat Jpofer, bem ehemaligen SBürgermeifter ber

SReidjSftabt 9ftottmeii, ju Wapolton gcfd^idft Sorben, um bie Sßünfdje

®arl griebridjS ju öertreten. 2tuc§ ber Srbgro^erjog meilte eine

Seitlang am Heerlager, nüfcte aber in getootjnter ©djlafjtyeit feine

©tettung als ©atte (Stefanies nidjt aus. Sr lonnte feine linfifdje

Slrt nidjt übernnnben in einer Umgebung, bie öon ü)m Sßrun!

unb anforudjSDotfeS auftreten erwartete. 3)er junge ©taat aber

fianb im Beidjen politifdjjen 3Bad§£tumS. SKadj allen ©eiten fudjte

er fid^ auSjubeljnett, am 9tedfar gegen Reffen, am SWain gegen

SBaljern unb Sßfirjburg, im Äraid)gau ttrie im §erjen beS ©djtoarj*

toalbeS unb am SBobenfee gegen SBürttemberg. 3tud) in bie ©djtoeij

flaute man immer nod) mit bege^rlid^en SBÜdEen hinüber. 2 %at*

fädjtid) fam in ben ©efprädjen, bie 5)alberg unb SoljanneS

öon aßfiffer, beibeS SKänner öon auffattenber politifdljer 38anbel*

barfeit, Anfang beS SafceS 1807 miteinanber führten, audj baS

lünftige ©<J)idffaI ber ©d)foeij jur ©prad)e. SodEenb ftieg abermals

öor bem greifen ^errfd^er ber Jraum auf, Sättig ober erblicher £anb*

ammann ber ©ebiete ju »erben, in benen einft bie 93ertl)otbe Dor

Satyrfyunberten ftäbtifdfcS 2ebtn begrünbet unb entfaltet Ratten.

Saffetyranb, ber auS biefem $rojeft für ftd} felbft bebeutenbe ftnan*

jieffe unb territoriale SSorteile ljerauSjufdljlagett gebadete, fdjien

5)alberg, ber ju ben Qntimen feinet fcaufeS gehörte, all feine

Unterfiüjjung ju leiten unb tyecfte mit itym geheimnisvolle *ßläne

au§. SfteÜid) in ftarlSru,I)e tieften fidf} nid).t alle Don biefer glänjenben

2tuSfidjt blenben, bie affjubeutlid) bie Habgier beS fcerjogS ent*

fjfittte, unb ben älteren SRotgebern ®arl griebridjS fpradfj ber efyr*

tidje ©raufopf ©manuel SKeier 8
fo redfjt aus bem fcerjen, toenn

er mfinfdjte, ifyr $err möge im ungeflört fidleren SBefifc feiner
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Sanbe bleiben, um nadj foütel Unruhe, ©orgen unb Äümmemiffen

enblidf) aud) nodj ju einem froren ©enuß ju fommen. ©inmütig

ttriefen bic reblidjen !gau3l)alter auf ba£ ©etoagte fold) Ijocfyfliegenber

©Refutationen Ijin unb öeranlaßten Start SJrriebrid), auf bie ©adje

in ber brutalen ^tm, toie fie 5>alberg öorgefdfjlagen $attt, nidjt

einjugeljen, fie freiließ aud) nid^t ganj außer 2tuge $u taffen. ©£

ift fraglich, ob biefe bij>lomatifd)en (öefjrinfte bei Napoleon je

©ntgegenfommen gefunben fy&tttn, felbft toenn man fidj iljrer

mit größerem 5Wad)brucf angenommen Ijatte. &an^ fdjliefen bie

©Wartungen {ebenfalls nidjt ein.4 %m §od)fommer fyielt fid}

fpofer nrieberum in $ari§ auf, um bei bm möglichen territorial*

fcerfdjiebungen SBaben einige ©tüdfe ju ftdjern. Salberg fudjte

©Ijampagttij, ben SWadjfolger £alleljranb3, ju gemimten; ber ©rb*

großljerjog manbte fid} unmittelbar an Napoleon unb bieömal

fdjon mit öiel befdjeibeneren Stnfyrüdjen. !§ofer aber flagte, baß

niemanb meljr in *ßari3 bie beutfdjen 2tngelegenfyeiten öerjielje,

Sßfeffel fei tot, Sa 33e3narbtere3, ber greunb 83aben3, einer ber

einflußreichen Sänbermafler, tootfe jurfidftreten, ©fyampagni) fei

nidjt eingearbeitet unb e§ bliebe nid&tS übrig als bem 9Äadjtft>rudj

Napoleons entgegenjuljarren, ber öor furjem einer l>effifd)eu 2tb*

orbnung erflärt l>abe: „Seutfdjlanb ejifKert nidjt meljr; e§ gibt

feine ©eutfdjen me^r!" 2ßan gemannte fid) langfam baran, bie

$ra ber politifdjen ©rtuerbungen aU abgefdjloffen ju betrauten.

Napoleon fal) über bie fleinen beutfdjen iperren fyinmeg. 3)a3

SSer^HtniS ju SHejanber öon Shißlanb unb ber SCraum ber SBelt*

Ijerrfdjaft lodften feinen SBlidE in öiel meitere ©eftlbe.

©o ging baä 3^ jur Steige, otyne baß ftdj nur eine ber

babifdjen Hoffnungen erfüllt ^ätte; ba3 neuanbredjenbe aber be*

fdjeerte fo toibrige fyauSlidje ©reigniffe, baß man frol) fein mußte, ben

©roll be§ ÄaiferS ju befänftigen, gefdjtoeige benn fid} mit neuen

28ünfd)en öorjumagen 6
, ju benen übrigens aud} fein äußerer Sin*

laß öorlag. SKit harter §anb griff Napoleon in ba3 Seben ber

fürfllidjen gamilie ein; SWarfgraf fiubtoig, bem jener bie ipaupt*

fdjulb an ben 2Riß^effigfeiten amifdjen ftarl unb ©te^^anie 83eau*

tyarnaig jumaß, mußte fid) nrie ein SSerbannter in bie ©infam»

feit öon ©alem jurüdfjie^en. ©r lebte bort ein freublofeS 3ung*

gefeffenbafein, ba§ i^m ber fittenftrenge SBeffenberg fhrafenb öor*

^ielt, nid^t jum SSorteil feiner eigenen fiteren Saufba^n. ®er
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Abjutant unb SBcgletter be£ Ijoljen $errn, ©eneral ©öj}, fudjte fidf}

burd) Anfertigung fünftlidjer SSlumen bie böfc Sangemeile ju öer*

treiben. • Am §of tyerrfdjte tiefe Sßiebergefdjlagenljeit. Qn ber 33er*

maltung natym man allerlei Reformen in Angriff. 3>alberg würbe

fcon $ari£ herbeigerufen unb führte fte, jum großen Steil in engfter

SSerbinbung mit bem franj&ftfdjen ©efanbten, einem jungen 33er*

manbten £aHet)ranb£, burd), mäljrenb ber 9ßad)folger beS *ßrinjen

Submig bie Sru^en unb üjre Aushebung uadj franjdftfdjem SBor*

bilb umgeftaltete. Snbeffen, aud> 5)albergä ^Regiment mar nidjt fcon

langer 3>auer, obmoljl er wie ein SReffiaS in ber fcerfdfjüdjterteu

Stefibenj aufgetreten mar. 3)ie ©räftn fpodjberg arbeitete im 83unbe

mit mehreren granjofen abenteuerlichen ©dfjlagS unb babifdjen

SBeamten, bie jum Steil tum ben QwfammenPngen unb ber Strag*

meite ityreS %wtö nidfjt öottfommen unterrichtet maren, an feinem

unb be£ SWinifterS öon ©emmingen ©turj. Qfyre Abftdjten mürben

jmar rechtzeitig entbecft unb vereitelt. Aber Salberg merlte bodf>,

mie fdjmanfenb ber 83oben unter feinen gflfjen mar, unb biefer

Umflanb mochte ifyn, beffen ©tyrgeij otyneljiu in ben engen babifdjen

SSerpItniffen fein ©euüge fanb, nicfyt jum menigften beftimmen,

im SWarj be£ barauffolgenben gftüfflafyrS ben ©ro&tyerjog mieber

um SRüdEfenbung auf feinen Soften ju bitten, mag itym in ©naben

gemährt mürbe.

SBäfyrenb biefer ganjen, innerlid) erregten Qtit maren bie

territorialen *ßrojefte öon ber StageSorbuung fcerfctymunben. Aber

fte erfdfjienen auf ber ©teile mieber, als ber ftrieg gegen öfterreidj

auSbradj unb gar als ber Äaifer uod) mätyrenb beS SJelbgugeS

feinen ©erbünbeten Anteil an ber ©iegeSbeute öerljiefj.

3u ÄarlSruIje mar Steijjenftein, uadjbem 3>alberg bie ©efanbt*

fdjaft mieber übernommen, ©emmtngen feinen Abfdjieb als ®a*

binettSminifter eingereiht Ijatte, auf ben Sßunfd) Äarl griebridjS

unb feines (SnteB aus bem ©üben jurücfgefeljrt, um an bie ©pifce

ber ©efdjäfte ju treten. Sr betrieb fte einftmeilen nodj o^ne be*

ftimmteS Portefeuille, aber mit @ifer als unbefhittener Seiter

beS ©attjen. ®er jüngere (SbelSljeim, ber bei aller ©efdjicflidfjfeit

fidj bodj nie jur SBebeutung feines älteren SBruberS SBtlljelm empor*

fdfjmang, ljatte in ben legten fo milbbemegten Sauren öiel öon
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feinem Sinflu& eingebü&t. Sefct öotfenbS ging bie ftüljrung ber

auSmärtigen Angelegenheiten aus ber miiben §anb, bie rvoäj immer

ben biplomatifdjen Sttoten bie fcorftd)tig*feiue fjraffung gab unb unter*

jeidfjnete, in bie [tariere eines SWanueS über, ber fid) reidjfte per*

fönlidje Erfahrungen in ben mancherlei ©angen ber napoleonifd^en

*ßolitif ermorben Ijatte, ja eigentlich in i^r herangereift mar. 93on

Alter unb miebertyolter ftränflidtfeit Ijeimgefud^t, mar SbelSljeim

jubem laum meljr in ber Sage, fernere unb DerantmortungSöotle

(Sntfdjeibungen auf ftd) ju laben.

@S mar ein ©lud für ben babifdjen ©taat, bafc iljm bie

ftarle unb fluge *ßerfönlid()feit Slei&enfteinS in einem AugenblidE

miebergegeben mürbe, als ber Regierung eine Aufgabe ermudjS,

bie uicfyt aBein an fidj einen überlegenen ^Bearbeiter, fonbern gerabe

jene befonberen ©igenfcfyaften ertyeifdjte, bie tben in Steijjenftein fraft

feiner eigenften SBegabung unb früheren fiaufbafyn tyeröorragenb aus*

geprägt maren. (£r blieb aud> bieSmal feinem erprobten ©runbfafc

treu, Diel ju forbern, um etmaS ju erhalten, tüte er überhaupt burd)*

aus an altbefannte SBüufdje anlnüpfte. ©eine SBergröfterungSpläne

geigen, mie heftig aud) biefen ftaatSmännifdjen ®opf ber SRabifaliS*

muS ber bonapartiftifdjen ©roberungSpolitil erfa&t fyatte.
8 ©oHte bie

©djmeij eine SSeränberung erleiben, fo münfcfyte er bie ©efamt^eit

iljrer beutfdjen Seile, bie ftantbne S^urgau, Appenjell, ©t. ©allen,

ben nörblidjen gipfel Dom Äanton $ixtid), ©djaffljaufen, Aargau

unb S3afel. @r faßte aufjerbem ben Saufd) öon ftonftanj gegen baS

redete SHjeinufer beim Abflufc aus bem SBobenfee ins Auge. 2113

ob er nur bie Äugeln einer SRedfjemnafdjine fyin* unb tyerjufdjieben

tyabe, nafym er füfyl bit SSerpflanjung fcon §otyenjoHern*©igmaringen

unb §ed)ingen in AuSftdjt. 2Bar aber ein berartigeS Unterfangen

neu? 'Dag legitime Suropa beS 18. SaljrfyunbertS tyatte ja eben*

falls bie Sanbfarte reidjlidj umgeformt, Äönigreidje öertaufdjt unb

Stynaftien öerfefct, bamalS .freiließ mefjr auf bem italienifdjen unb

polnifcfyen ©d>aupla&. Alberoni, ber biefe SKetljobe bis jum

Abenteuerlichen fteigerte, f>at felber einmal eingefianben, ba&

an ©teile ber Sßolitif bie Saune einiger Snbioibuen getreten

fei, bie finn* unb reimlos, Uteffeid^t um eigennütziger ©rünbe

mitten, Staaten unb ftflnigreidje jufammenf^nitten, als mären

fie fcollänber ftäfe. 7 Steifcenfiein fcerfd&tratyte oud> baS 3*^*9*

gebilbe ber ©raffd^aft ©erolbSedf nidjt, bie öon allen Seiten
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Don bobifdfjem ©ebiet umfdjnfirt, bodj i^r ©onberbafein ipcitcr-

frijien fonnte banl ber nähert SBejiefyungen, in betten iljr 33e*

fifcer, ®raf fcon ber Segen, alö SSerwanbter beö fturerjfanjlerö

3)alberg jum faiferlidjen $ofe ftanb.8 2ßan tyatte ja biefem grofe*

mächtigen §errn fogar bie Sfyre angetan, ifyn alö SKitglieb beö

JRljeinbunbeö aufzunehmen, alö gelte eö ben &uöfpru$ griebridjö IL,

bte 28elt tt>erbe burdj ©eöatter uttb ©eöatterin regiert, wieber

einmal ju bekräftigen. Satteijranb Heg il>n bamalö, alö ber

^bfd^Iug beöorjianb, rufen, uttb forberte tl>n furjerfymb auf,

bie Sluflöfung ju unterfertigen, bie ber ftaifer ü6er ©eutfdjK

laub t)errängt tyibt. ®ie ©runblagen beö SSertragö nannte er

ü)tn nur fo obenltfn, oljne il)m baö ©djriftftüdf borjulefen. 5)a

ber ©raf aber leinen SSeöottmäd^tigten jur ©teile Ijatte unb ber

§erjog eö nidjt paffenb fanb, bafj jener ^öd^fteigenpnbtg unter*

fdjreibe, liefe er eö burefy feinen eigenen Untergebenen ,®uranb

beforgen. ®arauf fagte er, alö ob er fid) felber an ber aufgeführten

Somöbic weibe: „9?un finb Sie alfo ein richtiger SBunbeögenoffe!"

nebenbei bemerft, einer, ber ^erjlid^ banlbar war, bafe ÜRaffau*

SBeilburg, um bem ftfirftyrimaö gefällig ju fein, unentgeltlich

bie Sru^enja^l fiettte, bie bem SUjeütbunbftaate ©erolböedE auf*

erlegt mar. liefen SRiefenbiffen, auf ben man eö fdjon längft

abgefefyen ^atte, gebadete Steifcenftein alfo Wirflid) ju öerfaeifen.

®em @rof$erjogtum ipeffeu wollte er bie Ämter SBimpfen, fcirfd^

Ijorn, 9iedEarfteinadj unb Äürnadj entjie^en, günftigenfallö audfj

^e^en^eim, Sorfdfj, Sampertljeim, t$üxif) unb ßinbenfelö. SBeiter

uad) Sorben, meinte er öoö uatoer ©djlauljeit, ginge eö wo!>l

nidjt, au&er wenn Sarmftabt feine gegenwärtigen 83eftfcungen öer*

Idre unb im nörblidfyen 3)eutfd)lanb untergebracht würbe. 3)ann

lonnte man fid) bü an ben 2ßain auöbefynen unb aud) Sfenburg

einffeefen. 3Son SBürjburg wünfdjte er einige Stitterorte. Slber

jum §au;ptleibtragenbeu wollte er SBürttemberg madjen, baö

»oben, tvk er fo t>übfd) Bemerfte, überaß „genierte". %U ftarl

tJriebridfj einjl Hngrenjer beö SSobenfeeö geworben war, fdfjrieb

3o^ann Sßeter §ebel mit öergnügtem ©djmunjeln einem J>farr*

fyerrlid&en Slmtöbruber, nun fei man ja aud) eine feetyanbeltreibenbe

Station geworben, aber mit Äpfeln unb ©runbbirnen. SReifceuftein

betrachtete ben ©rwerb beö obern fjürjteutumö weniger be^aglid^

alö ber fdjelmifdfje ^erauögeber beö JR^einifd^en ^auöfreunbeö, weil

ttnbteaf, ©oben na<^ bem ©leitet ftrteben 1809. 2
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eS öom übrigen Söobenfee abgefetynitten unb ben ©djilauen ber

mürttembergifd^en ipanbelSpoKttf auSgefefct mar, tum ber man
in ber legten Qtit manches Sieb ju fingen muffte. Äöntg grieb*

rid), fo badete er meiter, brängt unaufhörlich uad) SBejien unb

ftrirb erjl bann ba&on ablaffen, menn er SBabeu in ben Süjein

gemorfen Ijat. 5>arum forberte er jur Sicherung ber SBeftfcungen

am ©ee unbebingt ben Unfall ber Sanbgraffd&aft SKeffenburg, bie

Ämter gifdjbad) unb §ofen famt ber ©tabt Tuttlingen, fdjlimmften*

falls bloft baS füblidje Neuenbürg, inbem er an frühere 33er*

fpredjen Sa SBeSnarbifereS erinnerte. 9lnbererfeit8 rechnete Steijjen*

fleht audj mit bem SBegefyteu SBürttembergS, baS obere gürfien*

tum um jeben SßreiS an ftd> ju bringen unb glaubte, man
muffe ftd) in biefem gaff läng« beffen SBeftgrenje fdjabloS galten

unb fidfj öor allem bie grofce 33erbinbungSKnie t)on Dffenburg

Aber Jpornberg nad) SSiffingen bis ©djafftyaufen fidjern. 6r jielte

barauf ab, bie Ämter Jpornberg, fjreubenftabt, Neuenbürg, Sperren*

alb, Sßaulbronn ju geminuen unb fid) bis in bie 9Wf>e öou $eü*

bronn öorjufdjieben. 3m Sorben bejeid^nete er ungefähr bie Sagffc

öon SBimpfen bis 3)örjbadj als ©renje unb moffte baS öon grieb*

ridf) iüngft befefcte gürfientum SKergent^eim tytbtn. ©in tiefes

äRifttrauen gegen SBürttemberg blidfte aus ber SDenffdjrift tyeröor,

in ber SReijjenfiein biefe 3tidf)tlinien für bie fommenben 93ertyanb*

lungen jum fJriebenSfdfflujs auffteffte. 3Wan fteljt: bie Kernfragen

mürben lebhaft angefdjnitten, bie SWebenbutylerfdjaft, bie metyr als ein

Satyr bie beiben fübbeutfdjen Jpöfe entjmeten foffte, fünbtgte ftdj

brofyenb an. Serfelbe Wlann aber, ber fid) ber territorialen ©egen*

fäjje fo fdjueibenb bemufct mar, bräugte in einem Ottern barauf

tyin, öofffommene §anbeISfreityeit unter btn 9ö>einbunbftaaten ein*

jufütyren.

9?od> lag alles im 5)unfeln. Unftdfrere ©erüdjte liefen untrer,

unb bie erregten $od)fommertage brüteten afferlti feltfame 83c*

fürdjtungen aus. SBaS ber babtfdje Oefanbte, Äamraertyerr tum
§al)nau, aus Stuttgart ju berid^cn mu&ie, trug unmöglich jur

SBerutyiguug ber babifdjen {Regierung bei.9 ©r mar ein SJajhtrb beS

verjagten Äurfürflen SBtffjelm fcon Reffen unb fiföte überall gern im
Grüben; er gehörte ju ben memgen, in benen ftdj Ketjjcnfteiit*

©djarfbtic! getftufdfjt ffat. Sie Unterhaltung feines bäfen SKunb-
merfeS loftete ben ©taat affjätyrltdj eine tyübfdp ©umrne, bis ettbli$
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naä) bem ©ntmeidjen 9ioj>oleonS aus ©Iba ipaijnau, ber iujmifdjen

^ßolijeibireftor in ber SRcfibeng gemorbeu toax, ber SBoben unter

ben Rüfan ju l)eif$ mürbe: er tyiett es für rätlidj, fidj einen

SluSlanbjmfj ju öerfdjreiben, um ftdj bem allgemeinen fpafj burd)

bie gluckt ju entjieljen. ®tefer SBinbbeutel mar ber feften Über*

jeugung, ju ®rof$em geboren ju fein, eine SKeinung, bie berufenere

JRidfjter ju feinem Seibmefen nidjt tbm teilten. SBäre eS allein

auf fyeröorragenbe Saftlofigleit angefommen, fo $ätte er ber erfte

®tylomat feiner Qtit merben lönnen. @r öerlief* benn audfj faäter*

tyin feinen (Stuttgarter Soften, mit ber Ungnabe beS ÄönigS unb

ber SRifcbilligung feines eigenen ijjofeS beladet. 3>ie UIrt, mie er

ftd> bie augenblicflidje Sage ausmalte, mutete redjt büettautifdf)

an. Sr behauptete, Ädnig fjrtebri^ finne auf eine SSer^flanjung

beS Säfyringifdjen ipaufeS nadj SBötymen. Steffen, meinte er,

menn ftd} Napoleon mirfltdj mit ber 2lbftd).t trage, S3aben ober

SBürttemberg einen anberen *ßlafc auf ber Sarte anjumeifen,

fo eigne ftd) ber fcon feinen Untertanen gefaßte Äöuig, ber fo

gemaltfam bie 33orred(jte feiner ®rofcen breite, totit etyer baju,

eine eroberte ^rone gu tragen. SBar eS lorljeit ober fiiebebienerei,

menn ipatyuau meiter annahm, bie fcerjen ber ©djmaben mürben bem

mitten Äarl griebridf), fofern er bie ÄönigSmürbe über fie erringe,

begeiflert aufliegen? ®r empfahl, burd) einen Unter^änbler bie

näd^ien Vertrauten beS ÄaiferS ju bearbeiten, um in iriefem ©inn

auf iffti einjumirfen. fymti er fürchtete eines, — unb barin tyatte

er redfjt — bie 3?ü^rigfeit beS ÄftnigS unb feinen |>erfönlic§en

@tnfht&, ben er burd) einen unmittelbaren ©riefmedtfel mit 9ßa*

polton #u oerftärlen fud^te.

©ben Ijdtte grtebrid) bie Unruhen in bem ®eutfd)l)errnlanbe

STOergent^eim mit bemaffneter ijjanb unterbrüdEen laffen.
10

Sefct

riefen iffti ätynttdje ©rfd^einungen im ©eegebiet „in ben füblidjen

leil feiner ©taaten", mie eS ber Stuttgarter JRegieruugSanjeiger

pomphaft ju fcerfünbtgen pflegte. @r öerftanb e£, feine fhea*

tegifd&en ©dritte jur Sßiebermerfung ber SSorarlberger SBirren

bei Kapoleon ins fjtfüfct £v$t ju fefceu, nidfft o$ne ftdf> bann

unb mann einen Ausfall gegen bie SKattigleit ber babifdfjen 2Ra§-

regebt ju geftatten. Diefe «nfd&märjungen riefen benn audf) fc^arfen
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SBSibcrfpruc^ unb ^Reibungen mit bem ÄarlSrutyer $of fcröor, ber

feinerfettö bic friegertfd^e £ätigfett beS fyodjfaljrenben SKadjbarn

nidjt ganj ernft neunten moffte unb fidj im füllen über ben ge*

maltigen Srofc öon 5Weg;ern, Gtorfödjen unb Säufern in ber fönig*

lidjen Umgebung beluftigte, bie ganj unb gar nid&t bem 2tnfefyen

eines gelblagerS entfpradjen.

©S mar eine alt,e Sttoalität, bie ba aufflammte unb in ben

©reigniffen felbft immer mieber neuen 3ünbfloff erhielt, Sdjon

mätyrenb beS Siebenjährigen föiegeS, fa^en mir, ^atte ftarl grieb*

rid} bem mürttembergifdfjen ijjauS ben Slang abjulaufen öerfucfyt

unb fogar öon ber bereinfftgen 9iad()folge im !gerjogtum geträumt.

SktmalS fpielten leife fonfeffionetfe Unterffcrömungen in ben Sßlau

hinein. SaS fdjtoäbifdfc SfreiSbireftorium mar aud) in jenen

Safyren, als ber 3ufammenbrud) beS SReidfjeS ftdj vorbereitete, eine

jQueHe ber ©tferfudfft unb Qtoietxatyt geblieben, jumal feitbem ber

aßarfgraf als 9&ad()folger beS fttmfhmget SBifd^ofö baS ÄreiSauS*

fdljreibeamt unb bamit tint einflußreichere (Stellung angetreten

fyatte.
11 Stber eben biefen rechtsgültig errungenen SSorfprung mifc

gönnte unb beftritt itym bie Stuttgarter Regierung tyartnädEig, bis

®arl griebridj nadf) feiner verträglichen 2trt in einigen Singen nad)*

jugeben fiety entfdjlofc; benn ber 3toift begann bie Stätigfeit beS

SÜreiSöerbanbeS fcollfommen lafym ju legen. „SBir gleid&en Seuten,

bie über bte innere (Siuridjtung eines gemeinfdfjaftlidjen §aufeS

firetten, unterbeffen aber bie Söfd^mittel öerfäumen, mätyrenb bie

fjlamme überaß brolpt", rief ber bamalige babifdfje Unterfyänbler

t>on ©emmingen aus. Stber bie ©ntmidttung fdfjritt übet foldje

altmobifdjen Slßaljner rüdffidjtSloS tyinmeg. Äaum mar ein {pemmniS

befeitigt, fo trieb alSbalb mieber ein neues ben Äeil smifdjen bie

eben öerföfyuten ©egner: binnen furjem bot ber fdjmäbifdje ÄreiS

ein nidjt minber öermorreneS SBilb fleinlicfyen JpaberS als ber

{Reichstag. 5)ie Sifcungen nahmen ein fläglidjeS Snbe, ber

efjrmürbige aber ausgehöhlte SSerbanb fiel ber inneren 2luf*

löfung anfyeim, unb bie Sftljeinbunbafte befiegelte nur eine t>off*

enbete Satfad^e. Sftanuigfadjen 2lnlaf$ ju erneuten Sjxmnungen
gaben natürlich bie territorialen SSerfdfyiebungen, bie ben na*

jwleonifdfjen Kriegen folgten. Qtnn $ier mußte ber SBltcf ber Betben

9fodfjbarn notmenbig auf ungefähr bie gleiten ©ntfdjftbigungS*

lanbe fallen unb jeber trachtete ijeiß, ben anbern ju überflügeln.
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83efonber3 gefätyrlid) mar Sßürttemberg bem fo rafdf) empor*

firebenbeu SKebenbufyter bei jenen 33erl>anbluugen auf ben fieib

gerüdEt, bie Äarl griebridf} ben 83rei3gau einbrachten. 12 S£ tyatte

ftd> urfprünglid) anfefynlicije ©tüdEe ber öormatö öfterreidjifdjen 93or*

lanbe, bie ©täbte SSiffingen unb SBraunlingen, unb bamit einige

ber etnträgltdjjlen Sanbeäfhridje ju ftdfjern gemufet. SReifcenftein

bemühte ftd) anfangs öergeblid), biefe 9lbmad)uugen ju entfräften,

jum minbeften münfdljte er burd) Neuenbürg unb SBomtborf ent*

fdfjäbigt ju merben; aber bie maren ebenfalls fdjon bem ftönig Der*

forodjen. 5)ie mirflidfje SSeftfcnafyme be3 SBreiSgauS mar fcon fyäfc

lidfjen Sattlereien ber jmei §öfe begleitet. Slrgroöljnifdj machten fte

barüber, baß ber ©egner ifyre JRec^tc nidjt öerffirje. 3lufS un*

erquidElidtfte fyadEten fie fid) an ben jmeibeutigen ©teilen ber 33er*

träge feji, um fidf) gegenfeitig momöglidj nod). tintn fyapptn ber

SBeute abjujagen. @S maren jene Sage, über bie eines ifyrer geift*

liefen Opfer, ber lefcte 9Cbt öon ©t. Sßeter feufjte: „fteber greift ju,

bie ©adje fdjetnt einem flemen Kriege gleich unb bie Qtit beg

3fauftred&t3 lieber gefommeu." $$n biefen ißänbeln falj man fidj

natürlidfj julejjt auf bie großmütige (Sntfdjeibung granfretdjS an**

gemiefeu, ba£ ftd) benn audj bei ber ©renjabftedEung auf bie

babifdje ©eite neigte. 3>amaB trat SBürttemberg mit bem SSor-

fdjlag fyeröor, ben babifdjen SBcfi^ am See gegen SCriberg unb

bie übrigen nodfj mürttembergtfdjen Seile be3 83reiSgau3 mit 3lu3*

nannte &ou SSittingen unb Bräunungen auSjutaufdjeu. 3)ie8 9ln*

erbieten, ba3 abgelehnt mürbe, f>at offenbar befonberS bagu bei*

getragen, in ber golgejeit ba£ SRifjtrauen gegen bie mfirttem*

bergifdjen SSergröfterungägelüfle im ©üben madjjuljalten. 5)er enb*

lidje 2lbfd)lu& be3 Stljeinbunbeä jeitigte biefelben unerfreulichen

(Srfdjeinungen.. ©r lieferte SBaben fdjliefclid) aud> ba3 biäljer

SBürttemberg jugebadjte fo ^eig umfirittene ©tüdE be3 83rei3gau3

mit ber ©raffdfjaft SBonnborf, SBräunlingen unb SSiCingen aus,

mogegen Äarl griebridj auf ba3 fcou feinen Äurlanben fo meit

entfernte SBiberad), bie munberlidj fcerfnödjerte 3teid)3ftobt, baS

Urbilb ber SBielanbfdjen 9lbberiten öerjidjtete. S)urd) eine Steige

abrunbenber Sinjetoerträge beiber ©taaten, bie jejjt unb in ben

nädjfieu %afyztn abgefd^Ioffen mürben, erfuhren enblid^ bie 83e*

fi^ungen an ber ©renje eine auögleid^enbe Siegelung.

3)iefe SSorgefd^id^te mar nid^t bagu angetan, baS ©inöerne^men
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ber jtoei Regierungen ju befdrbern, toenn fie ettoa auf ein ge*

meinfameS Qiti Einarbeiten fofften. (Sine folc^e Aufgabe tourbe

iljnen aber nun tatfftdjlidj burd) bie Vorgänge am SSobenfee ge*

flettt.
18

Kalbern £irol ftdj erhoben fyatte, fdjlug aud> in Vorarlberg

bie glamme tmpox; bie SBauern ftetften bie eifrigften Ädmpfer.

3al)lreid)e öfterreid)ifdf>e Kriegsgefangene, bie auf bem Transport

jum 9tyein entttridjen, fugten ljauptfäd&lidj bort ober in ber ©cfyoeij

iljre nädjfie 3uflud}t unb nmrben fcon ben ©inljeimifdjen bei ber

gluckt unterfiüfct. 3>er SWangel an £ruj>|>en in 83aben, bie nod^

allenthalben lebenbigen ©tymjmtfiien für ßflerreidj unb bie Säffig*

feit ber Beamten begünftigten bie ©infdjtoärjung ber 5)eferteure.

©treifenbe SanbeSfdffüjjen unb fliegenbe öfterretdfjifdje ®etadjementö

beunruhigten bie ©eegebiete. ©ie überfielen gar bie ©tabt ftonfianj

unb naijmen ber fdjtoadljen SBefafcung ein paar ©efd)ü|e meg, toobei

bie (Sintooijner trojj iljrer gut fKtbäburgifdjen ©eftnnung überlegt

genug blieben, mdjt Partei ju ergreifen.

SRan fdjidfte eine Xruppenabteilung fcon Karlsruhe ins obere

Sürfientum, bie genteinfam mit benen ber fcerbünbeten Regierungen

gegen bie Qnfurgenten fcorjugeljen fjatte. 3He ©timmnng biefer

©olbaten freiließ, bie für eine unbeliebte ©adje festen fottten,

toar jtoeifelljafter SKatur; bodj t>ernaljnt man nidjtS fcon 9ßeuteret

ober äfytlidljen Auftritten. 3>a3 Verhältnis ju ben SBürttembergem

litt fortgefejjt unter bem &rgtool)it, bafc Äönig griebridj auf Wx*

nejionen laure. SRan toar bafyer befirebt, ben VunbeSgenoffen auf

babifdjem SSoben fidj nidjt feftfefcen ju Iaffen unb lehnte bie 9Cuf^

nannte feiner Xruppen in SDieerSburg ab. SBeflärlt 4ourbe man in

foldjem äRifctrauen burefy Äugerungen ber SBürttemberger, bie laut

prophezeiten, balb toerbe bie ganje ©egenb itynen gehören, ob*

gleich bie SanbeSfinber fidj gar nicfyt mit biefer 2tu3ftd)t befreunben

fonnten. SKid&t toeuig fiel e3 auf, ba% ber tofirttembergifdje ©eneral

einen mit ber ßrtlidjfett genau vertrauten 3iöilfommiffär bei

\i% ^atte.

Von bem bunbeSfreunblidjen Sutrauen, baS man in Starte*

ru$e, nidjt minber in SRünd^en, bem tyerrfdfjfüctytigen ftriebridf)

entgegenbrachte, gab bie ©rflärung be3 babifd&en fJüfcerS nad&
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bcr Bereinigung mit bem tofirttembergifdfjen ftorjtf einen artigen

Begriff. @r eröffnete bem (Seneral tum ©dreier, bafe er gemeffenften

Befehl Ijabe, uad) Gräften jur ©idjerljeit mitjuroirfen unb feinen

Änorbnungen golge ju letften, fomeit fie uidfjt ba^in jielten, bie

babifdjen Strumen jur ©djonung ber toürttembergifd&en ju ej*

Monieren, ober bie Äriegälaften nnb ©efatyren ungleidfj ju verteilen.

3n biefem gafl l>abe fein Kontingent SBeifung, fid> abjufonbem

nnb felbfiänbig ju Jjanbeln.

®ie Beamten ber beiben 9iadfjbarftaateu, benen bie ©orge

für bie ©rljaltung ber {Rul>e oblag, liegen e$ il)rerfeit3 aud) nidfjt

an ©iferfüdfjteleien nnb {Reibungen fehlen. 3>n ber Beöölferung

be3 oberen gürjientuntö fcrrfdjte jubem, fo toenig fie für bie

jäljringifdje Stynaflie fdjmärmte, ein entfdjiebener SBibermiöe gegen

SBürttemberg, jammerten bodfj beffen eigenen Sanbeäfinber fd^mer

über ben 3)rudf ber Konfination unb bie fyarte §anb i^reö ijjerrfdjerä

!

3n SKergenttyeim waren fdfjon ©nbe Quni Unruhen ausgebrochen,

bie jioar leinen ertyeblidjen Umfang annahmen, aber bodj audfj

ein j>aar benachbarte Babener mttt>ineinjogen. 5)er Aufruhr nmrbe

burd) ba3 9Rilitär erftteft unb enbigte mit ber Bolljirecfung be3

SobeSurteiB an fed)3 Seilten au£ Dberbalbad). Sie {Regierung

in ftarlärulje ^jroteftierte gegen allerlei lautgemorbene Befdjulbi*

gungen, bafc eine grofce 3al# ty*e* Untertanen in jene Auftritte

fcernricfelt getoefen fei unb toieä bie geringe Beteiligung öffentlich

nadj. 1* 9iun aber bradE) audj in ©toefad), bem $hnt3ftäbtd?en ber

fianbgraffdjaft Kellenburg, Anfang Suli ber äuffianb log, ber ge*

fäljrlidjere ©imenfionen anguneljmen broljte.

3n ber Sanbgraffdfjaft l>atte, feit i^rem Sünfatt an 2Bfirttem*

berg, ba£ fdjroffe {Regiment, unter bem bie mit ©teuern beladeten

Untertanen feufjten, ber tyerrfd&enben Unjufrieben^eit beflänbig

Sfcafyrung geboten. 5)ie {Regierung glaubte mit Strenge ftd) ein*

bürgern ju !önnen; fie öerbot btn SBcftfe fcon geuerroaffen unb

nötigte bie Bürger, audfj SBeljr unb §armfdj, ju beren Bereit^altung

fie oerpflidfjtet geioefen, abjuliefem; bie ©djü&engefeßfd&aften

tourben aufgelöft; baju !am ba3 rficffidjtslofe auftreten be8 Ärete*

iKtuptmanneS ©rafen Sßücfler. ©o toar e3 nidjt ju öerttmnbern,

baß eingelne SRellenburger mit ben Borarlbergern güljlung fugten,

oljne bafc freiließ, toie e3 fdjetnt, fefte ffirgebniffe juftanbe famen.

3n biefer allgemeinen ©arung erregte ber Befehl jur 9faf*
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fiellung öon fianbbatatßonen erneuten SSerbrufe. Sie würben nadj

©todadtj einberufen, wo tnbeffen feine Sttafcregeln jur Slufred^t^

ertyaltung ber Drbnung getroffen waren. ®er ©ernatinger unb

©i^Iinger 9D?annfdf}aft gaben ityre entrfifteten SanbSleute, jum

Seil in SBaffen, baS ©clett. SluS anberen Drtfdfjaften motten

fid) weitere greunbe angefdjloffen tyaben. fturj, man fdjäfcte bie

#aljl ber in ©todadtj eingetroffenen 83auern auf etwa breifyunbert.

85ei ber (Srlebtgung beS 3lu3fyebung3gef<f}äfte3 tarn eS ju Sumulten;

ber erfytjjte fpaufe bemädffttgte fid)- ber im Dberamt aufbewahrten

©ewetyre unb flöberte bei ben Krämern nadj 5ßufoer unb 331ei. 3)urd)

bie ©turmglode unb reitenbe 83oten würben Seute aus ber SRadj*

barfdjaft herbeigeholt. 3n Reffen Sparen, barunter aud) SBeiber,

nur mit ©enfen unb Heugabeln auSgerüjiet, ftrömten fie tyerbei.

SllS ber abwefenbe ©raf Sßüdler aus {RabolfSjeff mit einigen @en£*

barmen unb Dörflern herbeieilte, fanb er bie Sore befefct. 9iad)

ein paar ©puffen jogen bie 83auern wieber in ityre Jpeimat ab;

aber auefy ber ÄreiSljaujrtmann Ijielt eS für geraten, ©todadj ju

berlaffen unb lieber in Überlingen ju übernachten, ©einem ftönig

brachte er alSbalb bie SSorfäffe jur Kenntnis. SSier gefangene

SSauern, mit ©triden auf SBagen gebunben, führte er mit. 3lm

Slbenb war bie Ku^e in bem ©täbtdjen wieber fyergefiellt; am
fdf)ltmmflen Ratten bie ©ernatinger gewtrtfdjaftet, bie Haltung ber

©todadjer war eine unentfdjloffene gewefen. „9hir bie SBeiber",

fagt ein babifdfcr SBeobacfyter, ftxtxffttt öon SBedtjmar, „Ratten

große Sttäuler!" ©inem ©tabtfdfjreiber unb bem SlmtSaftuar, bie

Don ben Slbjie^enben gefangen mitgefeiert würben, um in SBregenj

ausgeliefert ju werben, gelang eS unterwegs ju entfommen unb

ftonflanj ju erreichen.

3)ie ©todadfjer SSorgänge wirften ermunternb auf baS fianb.

Am felbeu Sag Ratten bie SBobmanner 83auern ben Sßfarrlpf ge*

fifirmt unb ben SSifar feftgenommen. Unb audtj in ben näd&jten

Sagen wollten fid> bie überwallenben ©emüter nidjt befänftigen.

®a£ SSolt begrünbete feine SBtberfefclidjfett bamit, bajjj man ifjm bie

Verausgabe ber trier ©todadfcr befangenen verweigere. %n
{RabolfSjeff brangen jWei^unbert SBauern mit flingenbem ©Jriel ein

unb führten bie bortigen SBeamten gefangen ab. 3)er Staatsrat

Mm 3Bed>mar, ber fid) faft gleichseitig bafelbft auffielt, ^örte bie

aufgeregten Sinwotyner SSergleidfje anfleffen jwifdjen ber babifdfjen
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unb bcr mürttembergtfdffen ^Regierung, mobet einige bie Sßadjbam

um tyre milbe 93e^anblung beneibeten unb offen äu&erten, menn

fie bod) babtfdj mären, mottten fie jufrieben fein. 3tber beim

f5rteben£f<f)!uf$ ^aht man e3 berfeljen, iljnen biefe SBotyltat ju er*

meifen. Sie 93emegung verbreitete fidf} über ganj SRettenburg. Sie

fpauptmaffc ber 93auern ftanb im Umftete öon ©todad>, ifyre

SBadfjen, einige mit Knütteln öerfeljen, befynten ftdf) fcon SRabotfS*

jeff bi§ in bie Sfcälje öon Überlingen au3.

®er ftömg bon SBürttemberg, ber mit feinem ®orj>3 auf

bem Söiarfdf} nadj bem ©ee begriffen fear, entfanbte auf Die WtU
bung öpn biefen Gegebenheiten fofort eine Abteilung ©otbaten

unter feinem ©finftling, bem ®eneralabjutanten bon Sitten, in3

Sßettenburgifdfje. 33eim ®urd()marfd) burd) babifdfjeS ©ebiet fanben

einige 2tu3fdjrettungen ftatt, bie aber fogleidf} geatynbet mürben.

S)eu %xnpptn mürben bie verlangten Srfrtfdfjungen t>on ben @in*

mofynern bermetgert. 9lm 9. Suli gegen Slbenb rfidten bie Sßürttem*

berger, o^nc SBtberftanb ju finben, in ©todadj ein. Sann ging

e3 nadj ©ernatingen, ©i^üngen unb 83obmann. 2Kan [tiefe

mrgenbä auf ©egenmefyr. Sie ©daläge ber ©turmgtode, bie beim

fperannaljen geläutet mürbe, raubten ben guten Seuten ben Sttut.

Sie Drtfdfctften mürben abgefuetyt, ©eifeln mie aud) anbermärtä

ausgehoben unb überall auf bie bortyanbenen ©djiffe 33efd#ag ge*

legt. Sann lehrte Sitten nadf> ©todadj jurfid, mo eine Unter*

fudfjungSfommtffion unb ein S!rieg§geri<f}t eingefejjt mürbe. Sinnen

furjer grift fafeen bretyunbert SSer^aftete in bem ShntSorte unb

Ijarrten ber ©traferfenntniS, bie ben SSerluft einiger (Semeirioe*

redete unb J>erfön!idf)er fjrei^cit jur gfolge fjatte.

©0 mar ber Slufrutyr unterbrüdt. Slber ber SfretSfraujrtmann

tonnte e3, fogar jejjt, au3 bem Söhmbe ber erbitterten Seute #>ren,

maö bieSmal ntdfft gelungen fei, merbe ju anberer faxt &effer

flauen. 2lud) bie ©etftftdffleit Ijatte fidf} teilmeife feinbfelig ge*

bärbet. Sie ftapujiner mürben au3 ©todadfr auSgemtefen unb

mußten nad) ©<f}mäbifd}*©mfinb abgießen.

Qnjmifd^en tyatte griebridj ftc$ felbfi an bie ©pijje feiner

%tuppen gefejjt unb führte fie öon bem alten Sßfaffenfläbtdjen

(Sttmangen nad) Dberfdfjmaben, um, mie er erflärte, bie ffib*

liefen ©renjen feinet ftönigreidjS bor ben Xirolern unb 83orarl*

bergem ju fdjirmen. SBatyern Verfolgte bieS SSorge^en mit arg*
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toö$nifd)en 9lugen unb fürdjtete gleidf) SBaben, e£ fei jenem nur

barum ju tun, bie §anb auf ba3 (Eigentum be3 Sßadjbarn ju

legen, ©ohne ber eigenwillige !jjert auf bem Ärteg8fd)auj>la{j er*

festen unb ben Oberbefehl übernahm, öerfd&ärfte fidf) bie Spannung

jhrifdjen ben SSerbünbeten. ®er Ädnig gefiel fid^ in feiner neuen

{Rotte unb nujjte fie, um feinen milttärtfdjen SBirfungSfreiS auf

ba3 gange gefäljrbete ©ebiet olpte Unterfdf)teb ber territorialen

©renjen ju öerbreiten. ©o orbnete er Snttoaffnungen unb ©aus*

fudjungeu an, bie tatfädjüd) Eingriffe in baä bürgerliche Seben

ber Untertanen bebeuteten, unb sollte feine SageSbefetyle aufs püntU

ltdjfle öon ben ^Beamten ausgeführt fetyen. Sludj forberte er bie

Verpflegung feiner ©olbaten auf Sofien SBabenä. darüber tarn

eS benn ju 9lu3einanberfe{jungen. ©raf £aube, attejeit ber getreue

Vottftreder ber fönigtidjen SBittenSmeinung, fertigte bie babifc^en

SSorftettungen mit barfdjen SSorten ab: „6ine {Regierung, bie in

fo aufjerorbentlidjer 3^it burdjfd^lagenbe SÄafjregeln nicfyt ergreifen

tonne unb motte, gebe baimrdj lebtglid) ju erlennen, bafj fie auf*

gehört Ijabe ju regieren. Sin anberer muffe alfo über fie toadjen!"

®er baijertfdje Vertreter, ©raf {Reifadj, an btn biefelben Qu*

mutungen ergangen toaren, ftimmte mit bem Urteil be3 babifdfjen

SBeöottmäd&tigten t>on SBecfymar überein. ®r eröffnete bem Kollegen,

hrie unangenehm fein §of burdtj bie 2lbfid}t griebrtdjä, felber ben

Dberbefeljt ju übernehmen, berührt fei, ba er nad) SßapoleonS

SBitten bem franjöfifcfyen ©eneral SBeaumont gebühre. äßit Jooljn

forad) er über bie Änftalten beS ÄönigS, bie er lädfjerlid} fanb. ©r

befdjalbigte tyn, er gebe fein $eer faft auf ba$ doppelte ber

wahren Qaty an. $>abti fei eigentlich nur auf feine ©arbe Verla&;

ade anbeten feien jufammengepreftte, auSgebiente ©olbaten,. mit

SBeib unb Äinb balyeim, unjufriebene, tnelfadj fd&on bejahrte

Seute, t)on benen man nidf)t erwarten lönne, ba& fie flanbfyaft üt£

fjeuer gingen. {Retfad) ljegte ebenfalls ben Verbaut, ba& SBfirttem-

berg burd) ftunbfd&after audj in Sägern iebeS grunblofe ©erüdjt

aufgreife, um über bie Sautyeit ber Söeljörben Särm ju fdjlaßen.

©eine {Regierung aber ljabe bem ©tuttgarter §of bebeutet, ba& fie

genau toiffe, toaS fie ju tun fytbe; Württemberg fotte nur für

fidf) felber forgen!

3n Äarteru^e frurben bie Ausfälle bed ©rafen £aube mit

Ärgernis öernommen. 3>er ©rbgro&ljjcrsog fcerfammelte ben Staat*»
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tat, beffen SJefdEflüffe bic Slnfcijulbigungen beS SttimfterS unb feinen

anmafcenben 33erfudf}, SBaben ju überwachen, fdjatf jurüdfwtefen.

S0ian gemattete baS 2lnf<f}lagen ber SageSbefetyle. ®ie Untertanen

foßten angehalten werben, bie für ben SJerfetyr mit SBfirttemfrerg

getroffenen ©tdjerungSmajsregeln ju befolgen. SRie unb nimmer

aber wollte man jenem baS Stecht ju fpauSfudfpxngen unb 6nt*

Waffnung ber @inwof>ner einräumen. SDtan weigerte fid) an ber

Verpflegung ber WniglidEjen trappen teiljunetymen, eS fei benn bei

wedfffelfeitiger Einwilligung unb auf ©runb fyöljerer Stnorbnung,

audf) bann aber nur, wenn ein 93erteilung3maf$ftab feftgefieöt fei.

S0iögltdf}e Übergriffe SBürttembergS broljte man, ©ewalt mit ©ewalt,

ju erwibern. Dberft öon ©todfyorn würbe angeleitet, in 3u'unft

öon bem wfirttembergifdffen ftommanbeur feine 93efef>le mefyr an*

june^men, fonbern fidj in allen Angelegenheiten an ben ©ene*

ral SSeaumont ju wenben als ben Oberbefehlshaber, bem SRa*

poleon ben ©djujj ber brei ffibbeutfdjen Staaten anvertraut tyittt,

unb allein beffen Änorbnungen ju genügen. $n biefem ©inn

Ijatte ftdf} SBedfjmar gegen SBfirttemberg auSjufjnredjen. 2tuf$erbem

Würbe tl>m ans §erj gelegt, mit 83a^ern in guter gfi^Iung ju

bleiben, ©leidfoettig unterrichtete Äarl ben franjöfifdjen ©eneral

Don feinem Sntfdjlufc, inbem er betonte, baf$ bie SÄafcregeln be£

ÄönigS, flott ju beruhigen, nur bie Sefütdfjtung erregten, ber

SSranb möchte öon neuem auffladfern unb bann auefy bie bisher

fcerfdfjonten babifdfjen Sanbe ergreifen. 911S 93eaumont bie£ ©djreiben

empfing, flanb er gerabe im SBegriff nadf) Sirol abjumarfctjieren.

@r wies baljer ©todffyom an, im ©inöerjiänbniS mit ben württem*

bergifdjeu Sru^n ju fyanbeln. Qn biefen 3änfereien nmrbe wieber

einmal fo redf)t bie .Sufammenfyanglofigfett unb gegenfeitige 6ifer*

fudfjt ber SR^einbunbflaaten fidfjtbar. SBBaS fie jufammengefdjmiebet

fyrtte, war ber eiferne QtoaxiQ beS ©robererS, ber bie SluSetnanber*

fhebenben unter feinen SBiffcti beugte.

$en ®amj>f gegen bie SSorarlberger fejjte man fort ftenn

biefe wollten fidf) ebenfowenig wie bie Siroler — audf) nadf) ber

Siieberlage tum SBagram nietjt — in ben SBaffenftittftanb frieden,

ben ©r$etjog ffiarl jur Einleitung ber griebenSöer^anblungen

gefdfjloffen tyatte. SSerfd^iebene ©efed^te unb ©dfjarmüfcel verliefen

ungünfHg für bie Qnfurgenten. ftdntg griebrid^ fünbigte bem

Äaifer, nad&bem er feine 9lngriff3j>läne attmctyltdf} eingefd^tänft
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tyatte, feine 9tüdfef)r nad) Stuttgart an, um bort triebet nad)

feinen ©efdfjaften ju fefjen. 5>a3 ftommanbo am 93obenfee übertrug

er feinem S^ronfolger unb empfahl iljm eine lebiglid^ öerteibigenbe

Jpattung. $>er Sronprinj, ber felber fo mandjeS tum feinem

tljrannifdjen Steter ju erbulben Ijatte, mtfcbittigte ba§ Benehmen

be3 ftaiinettämintfterS SaUbe unb lenfte ein: er erlannte an,

ba& bie babifdjen Jrupjrcn fünftig unter feinem nriirttembergtfdjen

©eneral fielen foöten, öielmetyr al§ befonbere 33rigabe ju betrachten

feien, bic nur unmittelbare SKelbungen an üfn felbfi ju madjen

tyatte. SRad) einigen Bedungen erfofd) ber Sluffianb in ben näcfyfien

SBodjen.

9lber audf) ber Selbjug beä ÄaiferS neigte fidj feinem $nbt

ju. @3 galt baffer, ben babifdfcn 9lnfj>rüdf)en re^tjeitig ben 83oben

ju bereiten. SDtan fdjtoanfte junädjft über bie $erfon eines Unter«»

IjtfnbierS. 3)a Stolberg, übrigeng ein J>etfönlid}er SBiberfadjer {Reihen*

ftcin^, fidj nidjt metyr be3 früheren äfafeljenS unb feinet unbebingtcn

SSertrauenö erfreute, fiel bie SSafyl auf ben greifyerrn ftonrab öon

tKnblatt), ber einftoeiten feinen !j}ofrid)terj>often in fjreiburg öer*

lieft, um als S^iWömmiffär ber babifdjen %vupptn nad) SBien ab-

greifen. 3>ort traf er in Begleitung beS SegationSrateS ©rooS,

ber fid) alö Sttitarbeiter SReifcenfteinS fdjon bei ben früheren 33er*

Ijanblungen mit Sßartä betoäfyrt l)atte, in ben legten Sagen be3

Suli ein.1Ä

grettyerr öon Slitblam* 33trfcd mar ein Neuling im btyto*

matifdfjeu gad). eine Heine SÄtffion Ijatte iffn beim Unfall beä

SöretSgauä an 33aben in§ franjöfifd)e Hauptquartier geführt, i^m

aber feine Gelegenheit geboten, tiefer in ba3 betriebe ber allgemeinen

?ßolitif einjubringen. (Sr toar ber ©J>rd&ling einer alten gamilie,

bie ju ben öier ßrbrittergefd)led)ten be3 SReidjeS gehörte. 3&re

IKljnenburg er^ob fidj in ben SSogefen, unioeit 83arr. Sr mar

als ber ©ofyn eines Safelfd^en SanböogteS auf 33irfetf ge-

boren, tyatte ©tubien getrieben unb in granfreidj unb ©nglanb

{Reifen gemalt. 3113 ganj Junger Sttenfd) trat er gleichfalls in

bie ®ienfle beS gfirftbifdjofS öon »afel ein, ber foater feine red)t3*

r^einifd^e 33efijjung ©dtjltengen an SBaben öerlor. Qn bet Saufba&n

ÄnblaloS Riegelten fiel) bie toilben Unttoäljungen ber (Spodje launen-
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$aft ah. ®ie ©türme ber {Resolution vertrieben tljn nadj bem

Sobe feinet S3ater£. SBeinalje als fjlüd^tling fudfjte unb fanb er

Slufnatyme in ben öorberöflerreidf)ifd)en fianben. @r würbe anfangs

ju ftonftanj, bann in greiburg angeftefft unb rüdttc jum {Re*

gierungSrat auf. (Sr fnfipfte enge 93ejief>ungen ju bem fatfyo*

lifdjeu 2lbel an unb unterhielt mit ben Prälaten freunblidje

gfijjlung. 2tuS feiner ®^e mit einer greiin öon ©cfyadfmin

ging fein ©ofyn ©einriß jener ultramontane ©eißfporn tyertoor,

ber in ben fianbtagSfämpfen ber fommenben ©eneration bem

SiberaliSmuS Jute ber {Regierung ein fyödf)fl unbequemer ©egner

Würbe, eine ber merftofirbigflen ©eftalten beS erftarfenben poli*

ttfdffen ftattyolijiSmuS. Sem Steter ftonrab war eS gelungen, feine

burd) bie ©irren ber 3ett jerrfitteten 93erm#genSöerljältmffe äff*»

mäfyttcfy wieber ju orbnen. 211S ber SBreiSgau im ©efolge beS

{Reic^beputationSfyauptfdjluffcS an Sttobena überging, erhielt 9lnb*

law ben {Rang eines SRegierungSpräfibenten; nad) ein paar Safyren

würbe er unter feinem neuen !jjerm, bem ©roßfyerjog öon ©oben,

fpofridjter in greiburg. ©o ungern fid) feine SanbSleute öom fjjaufe

§aisburg löften unb fo lebenbig fid) in ifyren ©erjen bie 6r*

innerungen an bie ftänbtfdjen Sinrid^tungen erhielten, bie fie nun*

metyr jum Opfer bringen mußten, fo ifl bodj Stnblaws Srgeben*

tyeit für ®arl griebrid), trojjbem er nafyen SBerfefyr mit bcr öfter*

reidjifdjeu ©efanbtfdjaft Pflegte, !aum anfechtbar. 2Bar er ber

2ßann, bem übernommenen Auftrag ju genfigen? — @S fiel itym

nadj feiner gangen SBergangenfjett unb feiner ariflofratifdjen ©e*

finnung ofyne 3*^e*fcI &id fernerer, fid) in bie napoleonifdje $olitif

flineinjubenfen als zttoa {Reijjenflein. 6r mußte üjxe jerftörenben

Gräfte peinlicher empfinben als jener, beffen elaftifdje unb bod)

eigenwillige ©efd&meibigfeit tljm ofynefjin nidjt verliefen war. Stoß

er eine leife JBeflommenfyeit bei feiner Aufgabe nidjt loS würbe,

mag natflrlid) erfdjeinen. SRadjweiSlidj gelähmt tyit fie ifjn ntdjt in

ber Srfüffung feiner <ßfK<f}tett

3)er Umfang unb bie {Richtlinien feines Auftrages waren in

biefem 3eitraum ber SSorbereitung öermutlid) nidjt fheng feftgelegt,

aber gewiß bem {Retjjenfieinifdjen Programm entlehnt.16 Stnblaw

merlte balb, baß aud) in ber faiferlicfyen Umgebung baS ftommenbe

nodf) feine fidjere ©eftalt gewonnen fyatte. (£r fonbierte junädEtft,

öB man wirftid) baran benfe, bie Q&ijxinQtx ju öerfejjen unb %b*
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tretungeu an SBfirttemberg ju verlangen, ©r tonnte barfiber

SBerul)igenbe£ nadj Haufe mclben. Slber er mürbe aud& tnne,

bafc ©dfjmeij unb SönigSfrone, öon bcr er j>erfönlid) übrigens

ntdjtS miffen mottle, nidjt in fjfrage tontmen mürben. 3" ö&er*

fdjmänglidjen Hoffnungen fanb er feinen ^Inlajs. ©r trug ©Ijam*

pagn^ feine Sßünfd&e bor, bie öor attem bie ftattüdje ftette ber

mürttembergifdjen ©renjämter, fcon Sßettenburg bis gegen $eil*

bronn, enthielten, oudj bie Slbrunbungen gegen Reffen, $oljen*

jottern, jufammen ettoa 240000 Seelen. Ittber er fd)tneid)elte fid}

felbft nidjt fo öiel ju erreichen, obfd&on i^m ber franjöfifcije SRt*

nifler freunblidje 39erficffid)tigung jufagte. Snbeffen lieft biefer

menige SBodjen faäter jum ©djredten 9lnblam3 etmaS fcon einem

Saufdj babifd^er SJefifcungen gegen 9iettenburg verlauten. 5)er

faiferlicije ©efanbte am babifdjen $of, 83ignon, mu&te aber ben

SBeforgten über ba£ SBoIjlmotten ©tyamjjagngg, ber SBaben Diel ge-

neigter fei als SBürttemberg, mieber ju beruhigen. Über 2Bfinfd)e

unb unbefiimmt ItebenSmürbige Entgegnungen fam man, ba

ber na^e Slbfdjlujs beS ftrieöenS bie <ßolitifer ganj in Sltem

Ijielt, nid)t tyinauS. ©tneS aber erfannte ber Vertreter Äarl

griebridjS nod) im öftober, ba& bie Verfügbare Sänbermaffe

mefentli<$ hinter ben gehegten ©rmartungen jurficfbleibe unb bag

man mit ber fianbgraffdjaft unb einigen Heineren mürttembergifcijen

©renjftrid^en öorlieb nehmen muffe.17

3>er triebe, ber ben Ijarrenben SBienem in ber fttüfft be3

19. Dftober burdj bie Äanonen SRapoleonS angefünbigt nmrbe,

betätigte Slnblam, bafj bie babifd&en Saume fdjmerüd& in ben

§immel mad&fen mürben. 3>er neue SSertrag beraubte ben ffiaifet

granj um metyr als 2000 ©eöiertmeilen SanbeS: barunter maren

©aljburg, 33erd)te3gaben unb baS 3fnfflnertel, bie an ben S^ein*

bunb fielen, ©3 mar Mar, bafc in erfler Sinie ©aljern barauf

fein Äugenmett richtete unb bog tnfolgebeffen, fottten bie anbete»

SRitgüeber nid&t leer ausgeben, bie ermattete territoriale Set»

fdfjiebung ftd& fcon Ojien nadj SBejien tyin bemegen muftte.
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ni.

Steigert von llnblaw unb bie (territorial*

perfyanblungen in faris.

Napoleon fefyrte auf ber ^eimreifc öon ©djönbrunn, too bcr

junge ©tajtö bcn ®oldj gegen ben SBerfja&ten gejüdt Ijatte, audfr

in Stuttgart ein. 1 (St Ijfette ein langes 3hriegeft>rädj mit griebrtd),

ben er offenfunbig au3jeidf}nete. ©er ftflnig fam firaljlenb öon

ber Unterrebung jurfid unb öerfttnbete fortan, Napoleon %ahz

if)m einen $utoad)$ öon 300000 ©eelen bereiften, eine 83e*

Ijauptung, bie auf tfyte SRtdjtigfett leiber nidjt nadfouprüfen ift.

@r entfdf}lo& ftd), ben trafen £aube, bem er fein öotteS 3**trauen

fdjenfte, nad) <ßart3 ju entfenben. 2ßtt 83aben, Ijrtefc eä in beffen

3nftruftion 2
, toerbe er gar nidf}t in bie Sage fommen ju toerljanbeln.

S)er ffiönig foofle feine Stttretungen an ben ©rofc^erjog tnadjen,

audff leine »erlangen. Snbeffen regnete er bamit, ba& biefer bie

Sanbgraffd&aft Neuenbürg forbern merbe, unb befahl feinem Unter*

Ijänbter, ben entfdffiebenften SBiberfiaitb ju leiften, toeü fonft ber

$anbel feine« SReid&ä, beffen einjige ®elb* unb 23oI>lftanb3quette, ber*

mdfjtet toürbe. 5)er Oraf burfte fidj auf ein foldjeä Slnftnnen über**

ffanpt nidfft einlaffen unb foffte erftären, ba& man e^er auf ©rfoerbung

anberer ©orteile öerjtdjten als barauf eingeben toerbe. hingegen

ttmrbe er beöottmädjtigt, »oben jebe getofinfdjte (Srleid&terung ber

SSerbinbung feiner fianbe mit Sßettenburg ju erteilen, unb xfftn

eine freie ^anbete* unb SWiKtärflrajse burdf) bie Sanbgraffd&aft

ju getoälfren, natürlich o^ne ftdf) babei ber allgemeinen föntgltdjen

Souveränität ju begeben. (Sbenfo fheng Ijatte Zanbt abzuleisten,

toenn man einen Seil ber ©tantmlanbe begehre, ba ber ftdntg bei

feinem ^Regierungsantritt feinen Untertanen fcerfjnrocijen Ijfabe, nie

ein ©tfid ber Don feinen SSorfaljxen ererbten §errfdf)afien ju öer*

äußern. @3 lag fonfl befanntttd} itidjt in ber Art gtiebrtd^, fo

genriffen^aft auf baS Stecht feiner getreuen ©täube 8tfidfid)t ju

nehmen (Er freien fo jebe {Berührung mit Waben öermeiben ju

tooflen. ©ein ^au^taugenmert richtete er in ber %at gen Ojten.

(Er fear nidfjt gerabe befReiben; an biefer Xugenb trugen \a audfr
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bie übrigen SRfjeinbunbmitglteber nidfjt affju ferner. griebrid) j>od>te

außerbem auf mfinblidje SBertyetßungen SBonaparteS. (£r münfdjte

Don SBatyern Sinbau; fcon l>ier liefe er bte ©renje ber großen

©traßc über SBetler nad) Qmntenflabt folgen, bann mit ©infdjluß

öon ftempten bem Knien Ufer ber Qöer entlang bis jur Sttünbung

in bie 3)onau, mo e3 i$m bie efyrmfirbige 8fteidj£fiabt Ulm angetan

Ijatte. SBon tyter follte ber ©trom bis 5>onaumörtl), baä batjerifdj

blieb, bie ©renje bilben, bie auf bem redeten Ufer ber SBömifc

bis jur öueffe meiterjufül>ren mar. ®ann lief fie jur Sauber

hinüber, unb biefer entlang über Sreglingen bis jur bamaligen

mfirttembergtfdjen ©renje. ®iefer Sßlan Ijatte e3 alfo nidjt auf

ba£ ganjc gürftentum 3ln3bad) abgefe^en, fonbern nur auf ba3

tBtott ßrailäljeim. Übertyaujrt aljnte griebridj, baß er ntdjt öööig

mit feinen Slnfprfidjen burdjbringen merbe unb fyatte für alle gäHe

ben ©rafen ermächtigt, fid) audj- mit einer etmaS jurfitfgefdjobeneren

©renjlinie in ©djmaben unb SReuburg ju befdjeiben, mie e8 benn

in SBirUid^Ieit eintrat. 2113 man mafyrnaljm, ba$ fid) SBatjern

Sinbau nidjt entreißen laffe, fdjien man bamit ju liebäugeln, fid)

im gränfifdffen burd) Sinöerleibung be3 gangen gürftentumS 2tn3*

bad) fdjabloS ju galten. Slber aud) biefe Xrauben fingen, mie fid)

balb fjerauSfteüte, für ben flauen ffiönig ju fyodf), unb er mußte

fid) fdjlteßlid) mit einem ©ehrinn jufrieben geben, ber bei aJIer

©tattlidjfeit bodf) erljeblid) hinter feinem urfprfinglidfjen SBegeljren

jurüdtblieb. ®ie ©rmerbung ber beiben ©oljenjollern follte Saube

jmar betreiben, aber nid)t übermäßig barauf bringen, um fie nidfjt

ju fiart in 2lufred)nung ju bringen. Dljne Sebenlen empfahl er bem

SKintfter, menn biefer eben umriflene Sßlan emften ©djmierigfeiten

begegne, bie ©ntfd^eibung in folgern ©inne unmittelbar burd) granf*

tetd) IjerbeijufüljretL ©r mußte, mo biefe Sttad)t ju jxidten mar, unb

fiellte eine Sr^ö^ung feine« SruWenjufdjuffeä in 2tu3fid)t, beffen

SaJ^l er forgfältig je nad) bem möglichen Umfang ber 5»eu*

errungenfc^aften abfhifte.

Äein 3meifel : bie mürttembergifd)e ©ad)e mar fidleren $änben

anvertraut! Jaube felbft mar entfdjieben bis jur SJarfdjfyeit, ein

unbebenflid) jätyer 8Serfed)ter beS mittelfiaatltdfjen Sßartifulariä*

muS. 3)ie SSefetyle ©einer SKajeflftt öoßfiredfte er mit unbebingter

Ergebenheit. @r mar e3 gemefen, ber bie Jobeäurteile an ben

Sßergentljeimer {Rebellen Ijatte öolljieljen laffen, meil fi(^ fein 33or*
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gängcr angeblid) als ju milbc erroiefen fyatte. 2lbcr bie ipaupt*

ftaft, bie ©eele beS ganjen ©efdjäftS war ber Äönig felber, unb

auf biefer <ßerfönlid)feit beruhte audj ju einem grofcen Seil bie

moralifdje Überlegenheit über 33aben.

Sr war fein tyarmlofer ©egner. SaS gange lefcte ftafyrjeljnt

ünb jüngft mieber ber gelbjug am 33obenfee, baS JBorf^icl ju

bem ftd> immer fdjärfer auSjrcägenben ©egcnfafc ber beiben

Staaten, fyattt eS offenbart. 3m ipeere 2rriebrid)S beS ©rofcen

gefdfjult, Ijatte er längere Qtit im 2tuSlanb in ruffifdjen ffiienften

gelebt; er fyatte Äenntmffe, Sttifctrauen unb SBeradjtung gegen bie

SÄenfdjen in fid) angefammelt. Qn felbfigefälliger, j>runft>otter HRa*

jefiät thronte ber ehemalige iperjog über feinem neugefdjaffenen Äönig*

reid). SurdjauS gefd&eit, öon einem raupen iperrfd^erwillen ange*

trieben, ber bis jur S^rannei im IjauSlid&en unb polttifdjen Seben

ausarten fonnte, Ijielt er bie 3figel ftraff in fcanben. SRfidffidjtSloS

warf er bie SRedjte feiner fcerfnödjerten ©täube nieber. 3>er ftret*

Ijerr öom ©tein, ber ofynetyin bie 3Hjein4ünbIer tyafjte unb attju

etnfeitige unb ju fdjwarjgefärbte SSorflettungen fcon iljnen befafc,

öerabfdjeute in i$m ben fdjlimmflen ber Sultane fcon 9iaj>oleonS

Onaben. 3n bem entfiettten ®örj>er griebridjS, ber fo beleibt mar,

bafe man bie SSorberfeite feinet ©djreibtifdjeS nad) innen fcfyweifen

mufjte, wotynte ein ftfirmifdjer (Styrgeij, ber unaufljaltfam nad)

ber Srweiterung unb bem inneren StuSbau feinet fo rafd) ju*

fammengeffigten SReidjeS brängte. @r öerfufyr oft fdjonungSloS

fyart unb rifc baS 9ttte toiel leibenfdjaftlidjer ein als ®arl griebrid).

2lber ebenfowenig befielt ein 3^cifrf, bafc in ber $erfon beS lieb*

lofen unb mafelretd&en 2Jtonne3, ber immer etwas Dorn böfen

SDtärdfjenfönig an ficfy Ijatte, bie auffleigenbe ©ntwidflung, bie 3***

fünft feinet SanbeS unb bie 3D?ad)t beS eintyeitlidjen ©taatSge*

banfenS fid) öerfdrj>erten. Slud) er war, wenn audf> wiberfirebenb,

unterS frajtjöfifdje Qod) gegangen. 2tber er toaste, trofcbem er

mit ©djmeidjeleien gegen ben *ßroteftor nidjt getjte, etferffidjtig

wie nur einer auf bie ©elbftänbigfeit feines ^Regimentes. 2luf

altffirftlidjem ©tolj ruljte biefeS eigentümliche, nidjt immer ganj

cmftljaft wirfenbe ©elbftgefüf)!, baS fidj aud) öor Napoleon ju

behaupten wufcte unb tfym trielfad) eine auSjeidfjnenbe 33e^anb*

Iung burd) ben ©ewaltigen eintrug, grü^ Ijatte er ben SSSunfd^

beS ÄaiferS, fid^ mit ben alten ipaufem ©uropaS ju oerbinben, er-*

SnbTeaS, ©oben no^ bem SBicncr Rieben 1809. 3
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fannt unb frönte feine Softer jur grau gegeben, eine f£f)t,

bie nidjt minber unglüdflid) ausfiel als bie beS babifd&en Äut*

prinjen mit ©tejrf>ame 83eauljarnat3. Napoleon feinerfeitö lieft

nidfjt aufter 2ld)t, baft griebridf) touf feine ©d&toefler, bie Kaifertn*

Sttutter öon SRuftlanb, etnjuhrirfen fcermocijte. 8lu3 äfynlidjen

©rfinben tyielt er ja audj auf bie tapfere SRarfgräfin 2tmalie in

Karlsruhe grofte ©tfidte, obwohl btefe, STOutter öon jtoei Königinnen

unb ber Satin, aus tyrem ©roll gegen ben Smjwrfömmling fein

fpefyt mad&te. STOit geuereifer natym griebrid) bie fieitung ber ©er*

tyanblungen an fidj unb lieft aud& toäfyrenb if)re3 gangen 2lblauf£

ntdjt iocler. Qn feinem Kabinett, baS fid) ftänbig in unruhiger

Sätigfeit befanb, liefen alle gaben sufammen. ®en ©efanbten

ioar überaß einbringenbfle ^Beobachtung unb genauefle 33erid)t*

erflattung jur $flid)t gemacht, ©er König felbft »erfolgte auf*

merffam bie Gegebenheiten beä Kontinente, um fiel} feine SBenbung

ber ©reigniffe, feinen SSorteil entgegen ju laffen, unb Ijielt au$
feine SDttnifier trefflid) auf bem Saufenben. $>ie ©efcfyäfte gingen

bei iljm — toenigftenä fo toeit fie feine eigene 21ufmerffamfeit er*

regten — toie am ©djnfirdjen.

SBeldf} ein Unterfdjieb gegenüber ben S3erl>ältmffen, roie fie in

Kartende lagen! §ier laflete bie ganje JBürbe nafyeju allein auf

ben ©djultern afteifcenftetnä. Sie geiftigen Kräfte beS ljodjbetagten

©rofttyerjogä umfdjleierten fid) mefyr unb meffr unb fein SBehmftt*

fein erlofd). 3>er junge S^ronfolger rourbe jum SDtitregenten feinet

etyrtofirbigen ©roftbaterS berufen. Slber bie fafl franfijafte Un*

tätigfeit, baä SDtifttrauen unb bie Sttenfdjenfdfjeu beä frfil) @r*

fdjlafften lähmten bie ©ntfdjluftfraft unb bie glatte 3tbtoidtelung

ber ®efd)äfte. Sin ©lücf toemgflenä, baft SReifcenftein in bie jtoie*

fad} oerioaifte ©teile beS !perrfd)er3 eingedrungen toar unb baft

iljm SKitarbeiter jur ©eite ftanben, bie, nod) in ber altmarfgräf*

lidjen ©djule ber ©etoiffenljaftigfeit aufgetoadfjfen, aud) jefct i^ren

5ßflidf}ten getreulid) oblagen. 3tnblato war bem Kaifer an ben ipof

gefolgt unb fyatte ben Reiften 5ßarifer SBoben nidjt o^ne ein ®efül)l

ber Unfidjerfjeit betreten. 6§ fiel ityrn augenfdE>einltdf> nid)t ganj

leidet, fid) in bööig neue fiebenSjufammenljänge ^ineinjuftetten. 8Ber

aber Ijättc iljm audj tyter ermuntemben SRfidfyalt »erleiden follen?

©alberg toar naefy jenem furjen Qntermejjo, baä er aU ginanj*

minifler unb Reformator ber ©erttjaltung in Karlsruhe gegeben
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fyatte, ttriebet auf feinem ©efanbtenpofien eingetroffen. (Beim 9Re*

gierung, an beren ©Jnjje ein tum if>m tötlid^ gelja&ter 2Kann ftanb,

glaubte feit einiger $eit mefyr Eifer in ber ^Betreibung ber ©e*

fdfjäfte öon tljm forbem ju bürfen. Sie Unjufrieben^eit ent*

beerte nidfft ber Unterlage. 2)er SReffe beS fdjiöernben Surerj*

fanjlerS tvax nod) nie ein SDtann öon fteifem Stüdfgrat getoefen

unb aöju leidet bereit, ftd) ber franjöfifdjen Übermalt ju fügen,

©eine SeilnaJ^me an ben Qntereffen beS babifdjen JpofeS mu&te

um fo meljr erlahmen, als er feit geraumer SBeile fid) mit ber 2lb*

fid)t trug, bem beutfd&en SBaterlanbe, ju beffen öorneljmfien <Se*

fdjledjtern er geljörte, enbgültig ben SRüdten ju lehren. 33or toemgen

Sauren nodj Ijatte er ben 3ufammenbrudj beS SfteidjS mit meiner**

ltdjen klagen begleitet unb bie Despotie beS napoleonifdjen ftaifer*

tumS öerabfdjeut. Sejjt toottte er fid) in biefem felben granfreid)

als Staatsbürger nieberlaffen. SBon il>m toar alfo feine befonbere

Sätigfeit unb nid)t einmal anfängliche ©efinnung ju erhoffen,

n>ar er bod) aud) im grontemoedtfel ber getreue ©djfiler feinet

SKeifierS Jattetjranb. SBalb barauf erfolgte in ber $at fein über*

tritt. 6r nmrbe öom Saifer, ber, toie eS fdjeint, bem SSielgefdjmei*

bigen Heine ®ienfle bei ber SBer^eiralung mit 2Karie Souife ju

banlen fyatte, mit reichem Sinfommen auSgejlattet unb jum föerjog

erhoben. ®iefe Bonitäten Ijinberten ben toettertoenbifdjen 2Rann, ber

im ©runbe feinet JperjenS immer ein geioiffeS Söiafe ariftofratifdjer

unb legitimifiifdjer Neigungen beroaJjrte, nidjt, nadj bem ©turje

9?a£oleonS aud) ben SBourbonen ju bienen. 2113 HJtitunterfyänbler

SaHetyranbS erfdjien er auf bem SBiener Äongrefc, öon ben meiften

über bie ©djulter unb gerabeju als Verräter feiner ipeimat

angefeljen.3 SöiontgelaS fprad) fpäter in feinen SebenSerinne*

rungen mit äufeerfter ©eringfdjäjjung Don tfym unb ber SReidjS*

frei^err öom ©tein liefe ®alberg, als er feinen SBefud) anmelbete,

fagen: „$äme ber iperjog als Gtefanbter granfreidjS, fo toerbe

er tlju annehmen; als iperr öon ffialberg, fo toerbe er üjn bie

Xuppt hinunter toerfen laffen."

Unter folgen Umftänben !onnte fid) 9lnbtatt) öon bem babifdjen

©efanbten feiner befonberen görberung öerfefyen. 3a, er mar faft

freubig überrafd)t, bafe itym 3>alberg feine ©cfytoierigfeiten in ben

SBeg legte, ©in fo trübes 33ilb tyatte er auS ber SRefibenj mitgebracht.

Safe SReifcenfiein nid^t geloillt fein fonnte, feinem ®egner toid^tigere

3*
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gäben ber Unterfyanblungen in bic Jpänbe ju fpielen, mar natürlich.

Slber audf) ber 5ftad)folger ©albergä, ber ehemalige 93aiöi be§

3of)anniterorben3, öon $firbt, mürbe nidjt in bie Angelegenheit

fjineingejogen.4 ©r befafc freiließ aud) faum ba£ $eug &a8u / f^
aU gewiegter ©efd}äft§mann ju bemegen unb mar immer öon

jüngeren igitfgfräften umgeben, ju beren Senntniffen er feine $u*

flucht nehmen fonnte. 2ln feiner ganzen *ßerfönltd)feit lonnte man

fo redfjt bic öielbeladjelten 3öfle ber fleinftaatlidjen 2)iplomatte

Beobachten, bie bur<$ Siebenämürbigfeit unb gefeöfdjaftlidje ®e*

manbtfieit if)re politifdje 93ebeutung8toftgfeit ju öerpflen tyatte.

grüner fdfjon tyatte er am franjöfifdfjen ipof bie 2Kaltefer vertreten

unb jog nun für immer in bie Weitere Sßeltfiabt ein. ®er muntere

Sebemann, ber ju ben befannteften giguren be£ <SaIon3, ber Oper

unb ber öffentlichen (Spaziergänge jaulte, fdjien bie JjMnfäöigfeit

ber irbifdjen ©rfdjeinungen ju Überbauern. Sr erlebte ben Sturj

be3 Empire, bie 9tüdfel)r ber Sourbonen unb bie 3uliretootution.

®ie ?ßarifer geigten einanber mit Vergnügen ben alten Jperro,

ben fdfjon if)re ©rofjöäter gefannt Ratten, unb Rieften ifyn für

unfterbltdj.

3n ber 9lntritt3aubienj empfing Napoleon ben greiljerro

Don Stnbtam fefyr freunbtid), unterhielt fid) aber mit ü)m öor*

miegenb über bie innere SBermaltung beS babifcfjen (Staates. 3tt3

Stnbtam barauf anfpielte, ba& ber ©rof$erjog bringenb bie 33e*

feitigung ftörenber ©nflaöen münfdfje, ging ber ftaifer leidet

barüber fjinmeg. „2Bir merben feigen", fagte er unb fdjicfte iljn

ju Etyampagnty, ber fid) — fpredjenb genug — junädjft nad)

ber Haltung feinet §errn erfunbigte. 2tnblam brücfte bie @hr*

martung auä, mie 93at)ern unb Württemberg betyanbelt ju merben,

ma§ ber §erjog ungerecht fanb, ba 83aben nidjt gleid) biel geleistet

fyahe. Übrigeng, fügte er öorfidjtig i)inju, fenne er ja bie Wy*

fid)teu (Seiner SRajeftät nod) nid>t. ^ebenfalls fWnben nur runb

400000 (Seelen im ganjen jur Verfügung. 5)a fei mof>l nidjt

üiel ju hoffen. 9löe£ fyänge öom ftaifer ab. Site Slnblam mit

Neuenbürg fjerauSrüdfte, mußte er l)ören, Württemberg ljalte e£

für ebenfo unentbefyrtid) megen be£ (Sdjmeijer ipanbelä, ja eä be*

geljre fogar ba3 Obere gürflentum! 35ie 9lu3ftd}ten maren bemnadj

feine3meg£ rofig. Eljampagnt) ermeefte nidjt ben ginbrudt, at3

merbc er fo of)nc meitereä ben ginger, gefd^oeige btnn bie gange ipanb
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teilen, ©r berfledfte ftd) — mar e§ nun #ngfttid)feit ober fd)leic£>enbe

SBeredjmmg — hinter bte nod) bunflen glätte SöonaparteS unb

gebaute anfdjeinenb bic SIeinftaaten ein fcenig gegeneinanber au&

jufjnelen. ®aju famen anbere ®inge, bte 2inbtam bebrüdten.

3aljlreid}e dürften gelten e3 für geraten, fid) in biefen Der*

f)ei&ung3öoöen Sagen, ba 3lapolton thtn in einer feierlichen ©ifcung

beö ©efefcgebenben ®örj>er3 banfbar unb anerlennenb feine beutfdjen

SSerbfinbeten rühmte, fid^ perfönltd) nad) ?ßari3 ju begeben, um
Ujren Sfntereffen -Wadjbrud ju beriefen. ©o begann jene- unfromme

SBaöfaljrt bon ©ouöeränen, über bie fogar 2ttontgela3, gettri& fein

9?attonalljeiIiger, in feinen ©rinnerungen fpöttelte. Unter iljrer

©djar, bie fid) bem aöejeit auf ber Sauer liegenben Sßifc ber

aSeöölferung auäfefcte, befanb fidE) aud) griebrid) öon Sßürttem*

berg. 6r Ijatte nadE} längerem Sägern bem 3ufjmid) Xaube£, ber

burdj bie föniglidje ©egenmart feine eigene SBerantmortung unb

bie möglichen ©nttäufdjungen etmaä fjerabjuminbem gebaute, miU^

fahren, unb fidj feinem ©djmiegerfoi)n 3eröme> ben Königen öon

©adjfen, öon SBatyern unb bem gürftyrimaä beigefettt. ©eine

©eftalt erregte Stuffefjen. Sadfjenb erjagte man, ber Äönig fei

ventre ä terre in 9iotre*®ame erfdjienen. 9hir 93aben unb Reffen

maren nidjt burd) iljre iperrfdjer öertreten. Qmmer lieber be*

fd&toor 9tnbtalt>, burety bie 2lmoefenf)eit griebrid}3 geängftigt, ben

©rbgrofftergog, mit feiner ©emaljlin ebenfalls nad) $ari£ ju eilen.

Slber ®arl motfte nidjt fommen. Snblidj fcfyidfte er ©tepljanie allein

in ben ®rei£ ifyrer gamilie, toa& ©raf Saube Ijödjft unpaffenb

fanb, unb fteöte nur in StuSftdjt, fie öieöetdjt abju^oten.

Sie fteben&oürbige ^ßrinjeffin Ijatte einfl, furj nad) ifyrer

$Bermäf)lung, mit bem felbftoerftänblidjen SBIicf ber eleganten

granjöfin fofort bemerft, baft i^re neue Jgeimat eine fyerrlidje

Saitte befifce, aber eS an ©mbonpoint fehlen laffe. Um bie nötige

gütte ju erjielen, meinte fie naiö im ©efprädj ju SRcijjenfietn,

fönne man griebrid) bon SBürttemberg ja ein anbereä Äönigreidfr

fudfjen unb ba3 feine SBaben einverleiben, vorauf fie jener ju

ityrem gefegneten Stypetit beglücfmünfdjte. 5ßun mar fie ja eigene

ttcfy feine grau bon jwrfitifdjem ©fyrgeij unb mifdjte bie jarten

jjjänbe im großen unb gangen nidjt in bie gefdfjäfttid&en 2)inge.

2lber fie fonnte, ba fie t>om Äaifer gern gefeljen mar, immerhin bagu

beitragen, bie babifdjen SBänjd^e ju förbern. ©ie überreichte if>m

Digitized by VjOOQlC



38 SttttQ Snbrea*.

eine Senffdjrift, bie bicfcr freunblidj in empfang naljm, freiließ

ofjne ftdj weiter ju äußern. 9tber was mochte bieS Reifen, ba tum

einer anbern Seite injwifdjen ein ©ewitter aufgejogen mar, baS bie

©tettung ber Regierung bei granfreid) aufs fdjwerfte erfd^ütterte.6

©S war SBignon, bent faiferltdjen ©efanbten in ftartSrulje, ge*

hingen, burd) fortgefefcte 9lnfd}Wärjungen bti 3lapoUon bie Meinung

ju erweden, ba& bie gegen Gmbe beS Saures beröffentlidjte Sßeuorb*

nung ber SBerwaltung bie Sat^oüfen unb bie neubabifdjen ^Beamten,

mie bie ©täbte 2Rannf>eim unb ftreiburg aufs ungeredjtefte gegen

bie SRefibenj unb bie attbabifdjen Sßrotefianten benachteilige, —
Slnfdjutbigungen, bie unbegyünbet waren, aber ber §errfd)fud)t

SJignonS öotffommen auSreidjenb fdjienen, um bie tfym wiber*

wärtigen Söiinifter ju flürjen. ©eine Sttitte! wirften. SRa^oIeon

ließ in fdjrofffter gorm bie 33efeitigung ber angebüdjen SOTifeftänbe

forbern. SReijjenftein unb SKarfdjaö melbeten ityren SRüdtritt an,

führten aber bie ©efdjäfte nod) mehrere SRonate lang fort, fo

bafe bie Xerritorialfrage nad) wie öor bid ju iljrer fiöfung bem

ÄabinettSmtnifter anvertraut blieb. Einen »eiteren ©treid) führte

33ignon gegen ben SDtarfgrafen Subwig, ben er eines öerberblid^en

SinfluffeS auf baS SRilitärwefen berichtigte ; bieSmal warf er iljm

SBegünftigung ber nidjtbabtfdjen Offijiere bor, bie feine napoleo*

nifdjen ftelbjüge mitgemadjt Ratten. $um jweitenmal mußte ber

Sßrütj, ber einft für bie SBerbinbung mit 3rranfreid) fo emfig ge*

wirft fyatte, auf SRapoleonS ©eljeife in bie SSer6annung wanbern.

®ie Regierung war aufs brutalfle burd) ben Übermächtigen ge*

bemütigt. ©o fanb 3tnblaw in bem 2higenblid, als bie SSerfjanb*

lungen langfam greifbare ©eftalt annehmen wollten, baS 2lnfefyen

feines ipofeS un^eilooö untergraben. SS war üjm faum ju ber*

argen, wenn er ben franjöfifdjen Staatsmännern nicfyt gerabe mit

flirrenben ©j>oren gegenübertrat. ©tifffd)Weigenb gefianb er ftdj

ein, bafc er IjödjftenS auf einen 8utoad)$ bon etwa 20000 Sin*

Woljnem rennen fönne.6
ffiiefe SRefignation liefe er fidf} freiließ nadj

aufeen tyin nidjt anmerfen; benn er forberte bon ©Ijampagnty nod>

baS ©iebenfadje. Qmmer^in, aud) biefe ßifie war gegenüber bem

SBorjafjr fdjon wefentlidj berringert. 3>er fcerjog fanb fie trofcbem

nidf}t allein ju anforudjSboff, fonbern er fragte fogar, was man benn

Reffen bafür jum 2tu3taufdf) geben wolle, worauf $nblaw erflärte,

SBaben fei bie! ju fleht, um fidj aud) nur an einer ©teile ber«*
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fiümmeln ju laffen. Snbeffen tarn er geraume 3cü wid^t in bie

Sage, bie Angelegenheit weiter ju förbern: bie franjöfifcljen ©e*

fd^äft^männer fdjüjjten ad^feljudtenb ifyre Unfenntnte be3 faifer*

ticken aEBiUcnö Dor. $>ie ©todfung ber 3Serl>anblungen mit SBaben

war fdjwerticfy unbeabftctytigt. Efyampagnl) fyattt ba8 SSerfa^ren

barauf angelegt, junädjfi mit ben ©röteren ber SReifye nad> aber

bie ©eelenjafyl unb bie befonberen Sntereffen granfreidjä §anbel£*

einig ju werben unb bie engere eigentliche Auäeinanberfejjung über

bie £erritoriafoerfdjiebung bann ben beteiligten felbfi ju überlaffen.

Aud) bem ©rafen $aube waren einige ©nttäufcfyungen be*

fdjieben. 7 SRapoleon empfing iljm tyerablaffenb unb mit Derbinbttcfyen

SBorten für ben Äönig. @r unb ßljampagnty trieben gur JBerftönbi-

gung mit SBatjern. Neuenbürg, meinte biefer lau, werbe ©djwierig*

leiten bereiten, ba IBaben feit ftafyren ein Auge barauf werfe, Sofort

öerfd^anjte fid) Jaube hinter feine ^njiruftion unb pochte auf

bie fogenannten faiferlidjen Säerfpredjungen. 6r unterftrid) bie

gorberungen gegen SBa^ern unb ipoljenjoßern. 3>ann tippte er,

tneßeidjt einem münblic^en Auftrag be8 Königs gefyordjenb, öor*

ftdjtig an, ob leine Ausbeutung nad> aBejien möglid) fei, etwa

baburd), baß man bem babifdjen £au3 eine anbere SBejiimmung

gebe. 2)ann fönne man ja bie Sinie im Dften emfdjränfen. Aber

er merfte gleidj, baß berartige Sßlane entWeber nidjt in ber Ab*

fidjt ober wenigjienS nic^t in ber Kenntnis beS SDliniftcrö lägen.

9?adj einigem !ßin unb $er Derftanb ftd) ber $erjog fdjließüdj

ba^u, baS Stuttgarter (SntfdjäbigungSgefucfy oorlegen ju wollen.

Saube aber entfernte fid) unter bem ©inbrud, baß fjranfreicfy bie

i^m jur SSerfügung fte^enben Sanbe ganj unb gar nadj ©utbünfen

toerfdjenfen werbe. AB ber König felber eintraf, würben beibe

inne, baß bie Steige an fie überhaupt nodj md)t gefommen fei.

Siefe $atfad)e tyob bie Stimmung beS württembergifdjen SSe&ott*

mädjtigten nidjt, unb ba er fid> burdj SSatyernS 3urütffJKiltung unb

bie an §ofyn grenjenbe @inftlbig!eü SKontgelaS' jur Untätigfeit

verurteilt faf>, »erfolgte er argwöfyntfd) bie Sßarifer Vorgänge unb

tßolitifer unb Gilberte fie feinem König, ber felbft fo gern er*

barmungSlofe Krittf an ftürjien unb Staatsmännern übtt unb

längft über ©^ampagn^ wetterte, in biffigen SBenbungen.

@r griff bie umljerfdjwirrenben ©erüdjte eifrig auf. Sie J>o*

lüifd)en SSerpitniffe beS KurerjfanjlerS, Don bem Saube ju er*
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jaulen nmßte, baß er fidf> etenb unb Iriedjenb aufführe unb JU*

ioeüen betrinfe, fofften eben neugeorbnet toerben. SBteibt e3 babei,

meinte ber fdfjtaue SHener ftönig fjriebridfjä, baß ber grürfiptimag

feine Staaten berliert, fo märe ja bie Sntfd&äbigung für ba£ an*

maßenbe 33aben borljanben. $tö echter ©taatäfünftler fyatte er

ba§ beliebte SJiittel bereit, ben (Gegner an einer entfernteren ©teKe

ju befestigen, um il)n bon feiner eigentttdjen 2tngriff3feite ab*

julenfen. ®ie8mal foffte e£ freiließ nidfjt verfangen. SBebenflicfyer

für ben greifyerrn bon 2tnbtato mar, baß fein ©egenfjrieter aud)

bon ben jüngften Äarteru^er ^Begebenheiten einige Kenntnis befaß

unb fdfjon mit ©d^abenfreube barauf kartete, bis ber foagfyalfige

SReijjenftein unb ber Srbgroßtyerjog bie ballige 9luftöfung iljrer

potttifdjen Sjiftenj herbeiführen foürben.

9iadfjbem SBaljern unb grranfreid) Snbe gebruar abgefdfjtoffen

Ratten, naljte aud) für SBürttemberg bie ©tunbe ber enbgültigen

SJereinbarung, bie für Xaube unb feinen $errn afferbingS ent*

täufdjenb auffiel. Sie festen ftd) lebhaft gegen bie franjöfifdjen 3u*

mutungen jur SBetyr, freüid) oljne jeben @rfolg. 2H3 SEaube ^jörte,

er foerbe nur tttva 150000 ©eeten bon Sägern ermatten, bafür

aber 40 big 45000 an 33aben abgeben, mar er ganj nieberge*

fdfjtagen, jumal iljm ©fjampagnl) nod) bebeutete, biefe ^Regelung

fei nadE) bem SJiaßftab be3 £ruWenfontingent3 getroffen unb nadj

biefem fei SBürttemberg felbft gegen SBaJjern beborjugt. Unber*

fennbar Ijulbigten ja alle biefe fübbeutfdjen Staatsmänner nodj

jener politifd&en ttberfdjäfcung ber aSolföjafyl, bie feit ©olbert bie

©tatifiüer ttrie ©üßmücfy unb ba3 ßeitalter be£ aufgeflarten 2tb*

fotuttemu* beljerrfdfjte. SSergeblid^ berief fid) $aube auf Napoleons

Zerreißungen unb auf ben SBortlaut feinet 3tuftrag£, ber iljm lebe

Abtretung berbot. @r mußte fid) fogar bie Übernahme ber auf

bem eljemate foürttembergifdjen SKöntpetgarb rutyenben ©Bulben
gefallen laffen. 2Rit ber naxtitn Anmaßung beä 90iad}tf>aber3 ge*

ftanb ©l)amj>agni) ein, Napoleon foofle tbtn bergteidjen i^m frembe

Saften loa werben, unb at£ ber QJraf geltenb madjte, ber Sün6bitter

^rieben unb ber föeidjäbejmtation^auptfcfyluß ptten bod) eigene

ttcfy afles erlebigt, erttriberte jener aU ber SSottflredter einer rec^t*

tofen 5ßoIiti! ganj unberblfimt : bamit fei ja nod> nid&t gefagt, baß

ber Äönig bon SBürttemberg biefe gorberungen aU berechtigt an*

erfenne; ber Äaifer motte fie nun einmal grunbfäjjlidj bom ipalfe
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Robert. SBaä $alf e3, bafe griebridj bcm franjöftfdfjen SJiinifter feine

föniglidje @mpfinblid)feit au3fored)en liefe. @r glaubte in biefen

(Sröffnungen bie SBirfungen Äarlärufjer Sinflüffe toofytjune^men

:

Äein SBunber, rief er empört au3, ba SBignon in 33aben fjerrfdje,

wo man bie Sötenfdfjen auf bie ftmnifdje @cfylad)tbanf liefere. 3)ie

IjartnädEig able^nenben Sßoten nüfcten nid)t£. Site ber württem*

bergifdjc Unterfyänbler berlauten liefe, lieber motte man feinen

SKann fyabtn als etwas abtreten, griff (£l)am:t>agnl) biefe Sufeerung

ernftljaft broljenb auf. ®a Srbgrofeljerjog Äarl injWifdjen ein*

getroffen mar, fam nun bie Steige, bie Gegenwart eine3 f)of)tn

iperrn ju fürdjten, an Xaube. Sr mufete mit bem SSerluftc bon

Neuenbürg rennen; SRontgelaS wollte Ulm nicfyt opfern; granl*

reid) fofettierte bamit, über biefe ®etail§ motten ftcfy bie beiben

ipöfe nadE) eigenem GJefatten berftänbigen. 3)er Äaifer motte aber

bem Sönig gern bie alte 9teidfj£ftabt gegen SSerjid^t auf Sßeffenburg

juftdjern, wogegen fidfy Saube fträubte. 33ergeben3 fucfyte er bei

ber Königin bon SBeftfalen Sroft. Sie ehemalige fcfywäbifdje <ßrin*

jeffin, bie fid) fjHtter beim ©turje ifyreä leichtfertigen ©ema#3
fo efyrenwert benahm, berftdfjerte ifjm, Napoleon $abe i^r nie auf

ben 33erfudfj, biefe ®inge jur Sprache ju bringen, geantwortet.

Überhaupt fei er in einer fo Übeln, entyfinblidjen unb untätigen

Saune, ba^ er felbft ben nädjften gamitienmitgliebern ben 3utritt

berfage. frönte aber erteilte bem Gkafen als rechter £eben£*

fünjiler ben weifen SRat, möglidfjft rafcfy ju enbigen: „®enn jeber

Sag erjeuge immer neue Sbeen!" 2)ie frudfjtlofen Unterrebungen

mit bem SÖUnifter berfejjten £aube§ SBlut, wie er nadfj $aufe fdjrieb,

in fodfjenbe Gattung. ®ie einfamen Slbenbe aber fdjlug ber ber*

ärgerte SKann ganj Vertraglich mit feinem SBiberpart, bem SBarou

Slnblaw tot,.ol)ne babei ©efdfjäfte ju berühren, ©djliefelid) gab

e£ griebridfj auf, weiter gegen ben «Strom ju fcfywimmen. ®r ftimmtc

bem 2tbfdfjlufe be3 Vertrages mit ©Ijampagntj ju, unb jWar in rein

formaler gaffung, ofyne Neuenbürg ober Ulm ju erwähnen. Saubc

fottte bon biefem abfielen, totnn gar nichts bei SKontgelaS berfange,

bann aber audfj felbftberftänblid) ben SBabenern bie Sanbgraffdjcft

borentljalten. Smmerljin, es f<f)ien faft, als gewönne er fiel) bodf)

einigermafeen an ben peinlichen Gtebanfen.

3lm 24. Styril unterjeidfjneten Sfyampagnl) unb Saube ba§

Slbfommen 8
: ®amadj empfing SBfirttemberg einen 3uwadfj£ bon
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110000 Sinmo^nern, unb jtpar in bcr SBeife, bafe Vätern 155000

Seelen bem Slaifer jur Verfügung ftefftc, bie er SBürttemberg übet**

ließ. ®iefe£ berj>flidjtete fid), feinerfeitä 45000 in jufammen*

Ijängenbem ©ebiet abjutreten, bie granfreidj jitrifdjen Vaben unb

Reffen verteilte. ®ie eigentlichen ©renibeftjmmungen tyatte SBfirt*

temberg mit Vatjem unb Vaben ju regeln. ®ann erft follten

faiferlidje Aommiffare Sriebrid) in feine neuen ©rrungenfdjaften

einroeifen. Slufjerbem mürbe itjm ber Veftfc Don Sötergenttyeim be*

[tätigt. ®ie Sänber umrben mit famt ifyren SRedjten, Saften unb

Sßflidjten bon bem Vorgänger übergeben. 3)ie ©Bulben fielen bem

neuen Snfjaber otjne ©infdjränfung ju. ®er Äönig berfjrcadj, alle auf

9Jiontb61iarb feit bem Unfall an granfreidj ^aftenben ©Bulben

ju begleichen, ebenfo bie Sntfdjäbigungen für bie Seljenägüter jenes

gürftentumä, bie ben franjöfifdjen Romanen einverleibt toorben

ioaren. %n einem geheimen Slrtifel berjidjtete gftiebridf} auf iebe

Vergütung für Sieferungen unb Verpflegung ber franjöfifdjen

unb berbünbeten Zxupptn bte ju bem 3ei^un^ tf)rer balbigen

3tücffel)r nadj granfreidj. SHefelbe Veftimmung nafym £l)ann>agnl}

fpäter aud) in ba3 mit Vaben gefdjloffene Slbfommen auf. $ie

Sriebfebern ber faiferlidjen Sßoliti! lagen in biefem Vertrag offen

jutage. ®ic 9Rititarmad)t granfreid) ftrielte bie gnäbige ©önnerin

iljrer Vunbeägenoffen ; aus ifyrer fpanb nahmen biefe ben Anteil

an ber Veutc entgegen. 3)er Äaifer nu(jte ben Slnlafj aus, einige

läftigc frühere Verpflichtungen bon fid) abjufdjfitteln unb feine

Zxnppen billig in greunbe^lanb unterhalten ju laffen. Vaben

aber follte biefelben ©rfaljrungen nid)t minber fdjmerjlidj am
eigenen Seibe madjen.

2lm 18. SKarj machte Sljampagnt) ben greiljerrn bon Slnblaio

mit einem Vertragsentwurf 9 befannt, ber auf ber nämlichen ©runb*

läge ertoadjfen war. Vaben follte au£ ber bon SBürttemberg jur

Verfügung gefteHten Vebälferung entfdjäbigt foerben, feinerfeitS

aber an Reffen 15000 (Simooljner eines jufammenljängenben ©e*

bietet abtreten, ©fjamvagnij fyatte junadjft bie ©rfoerbung für ben

©rofjtjerjog auf eine VolfSjal)! bon 25000 (Seelen feftgefefct. $a8
cinjige, toaS nun Vaben burdj Slnblafo tatfädjlid) erreichte, tuar,

baß man bie Sntfdjäbigung auf 30000 ©eelen erl)öf)te. 9lber biefe
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2lu£fid)t fear tum brücfenben 93ebingungen umrahmt : Start griebridj

übernahm nidjt nur bie neuen Sanbe mit ifjren Siebten unb Saften,

fonbern er berpflidjtete ftd) aud> — otyne jebe Xeitnafyme fJranfreidjS

— bie auS feinen ehemals linfSrfyeinifdjen SBefifcungen Ijerrüfyrenben

©Bulben 5U begleichen, ferner bie auf redjtSrljeinifcfye ©ebiete

aufgenommenen SanbeSfdjulben ber SBiStümer SBafet, <Sptt)tx unb

SRainj im SSertyäftniS beS babifdjen ShtteilS. Qn ©emeinfdjaft

mit granfreid) fyattt er bie ©djutben beS SBafeler ®omfaj>itel£ ju

löfdjen, bie eine ©eneratljtjpotfjef auf ben beiben Ufern be£ 9U)ein£

Ratten ; jufammen mit ben ©emeinben be£ Departement 33a£ SRlrtn,

fotoeit fic am rechten SR^einufer ©üter befeffen Ratten, bie jejjt

SBaben einberteibt waren, eine bertyältniSmäfjige Quote an ben

©djulben befagter ©emeinben. SBefonbere Erregung berurfadjte eine

»eitere SBeftimmung, bie ebenfalls ben £erritoriatberfd)iebungen ber

legten %at)xt entfprang unb mit ber eS folgenbe 33enmnbtni3 Ijatte.

2)ie BreiSgauifcficn Stifter unb Älöfter toarcn burd) ben

$cid)Sbeputation3ljauptfd)lu§ ben Johannitern als Entgelt für

ifjre tinfSrfyeinifdjen SBerlufte jugefprocfyen, unter ber SBebingung,

bie perfönlidjen ©Bulben ber SMfdjöfe bon SBafel unb Süttid) ju

übernehmen. Äaifer granj erfannte inbeffen, ba bie *ßarifer Aon*8

bention Dom 26. SJejember 1802 ben 93rei£gau ofyne ©infcfyränfung

bem Jperjog bon SKobena überwies, biefe Seftimmung nidjt an,

fo ba& ber Orben tatfädjlid} nie in ben 93eft$ ber if)m jugefarodjenen

©ntfdjäbigung gelangte, folglich aucfy jene ©cfyutben nidjt über*5

nafjm. 9*adj bem Sßrefcburger ^rieben fiel ber SBreiSgau an baS

3äi)ringifd)e ijjauS. ®an! 3tei|>enftem£ SBemüfjungen räumte

Wapolton 33aben auSbrücflid) bie SBefugniS ein, als 9?ad)folger

SKobenaS aud) in ©enufj unb Eigentum ber 2lbteien einjutreten.

9luf ©runb biefer ©ntfdjeibung, bie Saffetyranb burd) eine 9?ote

bom 20. SDiärj 1806 funbgegeben fyatte, mehrte man ftdj gegen

bie Übertoaljung ber bifdjöflidjen ©Bulben, foäfjrenb ©fyamjxignt)

ftd) auf ben $eic§SbeputationSl>auptfd}luf$ ftü(jte unb jene Srflärung

feines Vorgängers nid)t meljr anerfannte. ©o überreizten bie 9tad)e*

geifter in ©tola unb QnfuI bem jungen babifdjen ©taat, bem fie

jum Opfer gefallen foaren, bie Quittung über bie ©äfularifation.

3lnblam toar in einer j>einlidjen Sage. Sr fyatte SKfilje bie

fofortige Unterjeidjnung abjutoeljren unb berteibigte feinen ©tanb*

jmnft in ben nädjften SBodjen mfinbtid) unb mit ber 3reber. 10 ©r
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fämpfte $aujrtfäcf)lici) gegen bie Übernahme bet bifd^öfltd^en Sdjulben,

bie er auf über eine SKitHon anfd&lug, Sfjanuxtgnt) aber nne ein

9Hd}t§ befyanbelte. AB Anblam berficfyerte, er moHe lieber gar

nidjtS Ijaben, tttttoiti iljm ber igerjog eine fold^e 33eleibigung be3

SaiferS. ©eine Ausflüchte ernriberte er mit Srofyungen unb fünbigte

iljm an, er toerbe 9iaj>oleon mitteilen, baf$ Anblam megen ber

9iadfjläfftgfeit feinet 2Rinifterium§ nicfyt untertreiben lönne unb

fomit bie ©todtung ber beutfdjen Angelegenheiten berurfadje. 3*)™!$

enthüllte ber StefpottemuS fein ©eficfyt, als ©ljampagnl) offen IjerauS*

fagte, jatjlen lönne man ja, mie man motte; ba3 fei ftranfreicfy

einerlei. 9hir bie 93erj>flidfjtung gelte e3 feftjufefcen. $od}faljrenb

bebeutetc er bem balb etngefcfyüdjterten Wann, er werbe iljm bei

längerem ©äumen ein paar taufenb Seelen abgießen. 33aben mar

ber einjige ©taat, ber mit SrranfreidEj nodE) nidjt ljanbeläeinig ge*

morben mar. 33or bem SBaron ftiegen bie Sreigniffe be§ SBinterS

hrieber ängftigenb auf. „SBir finb, meifc ©Ott, fdjon fd)led)t genug

angefdfjrieben !" Ilagte er unb bat berjmeifelt um SBeifung.

3n SfarlSrulje mar 3teifcenftein bie ©eele be3 SBiberftanbeS.

@r falj bie 2)ienfte 33aben3 übel gelohnt: 2Bie Diel mefyr Ijatte

e3 geleitet als SBfirttemberg, mie Diel mefyr SBifffäfyrigfeit bei

allen Gelegenheiten bejeugt! SSergafc man ber Dpfer in (Spanien?

5)a fanb er e£ nidfjt nur efyrenboller, fonbern audj vorteilhafter,

lieber gar nidfjtä anjune^men unb alles otjne SSergeltung getan ju

Ijaben. Dbmo^l Anblam im Auftrag beS fperjogä barauf aufmerlfam

machte, mau muffe bie Süttid}*93afeler ©Bulben bejahen, aud>

totnn man nidfjt abfdjliefee, traute er fo bölferrecfytö* unb ftaatS*

mibrige gorberungen ber franjöfifdjen ^Regierung im Srnfte bodj

nidfjt ju. ©in feltfamer Optimismus, ber bielleidjt nur baS (Segen*

teil berfdfjleiern fottte ! AIS bemgemäfj Anblam bem SKinifter er*

öffnete, 33aben lönne auf baS Abfommen nur bei mefenttidj ge*

änberten ©runbfäfcen eingeben, geriet biefer in Srregung unb

meigerte fid), bie SRote bem ftaifer borjulegen. Sr gab fie jurüdf,

inbem er ben ©efanbten tüdjtijg abfanjelte, unb beftritt ®arl 3rrieb*

rtd^ baS SRedfjt, überhaupt bon einer beftimmten UnterljanblungS*

baftS ju reben. ®iefe ©pradfje fomme ifym granfreid) gegenüber

nidjt ju. ®er Äaifer merbe ftdj ju guter £e£t mirflid) ärgern

unb au§ bem ©roffterjog ben alten Sßarfgrafen bon SBaben machen!

Affe anberen tjätten ebenfo gejammert unb eS fyabe itjnen audj
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nidfjte geholfen, ©o fprang man in Sßarte mit bcn kleinen um:

®ie rüdtfidjtälofen SBorte beftarften 2tnbtaw natürlich in feiner

9Kcimmg, e3 fei unflug ftd) ju berfteifen. 9lber er fonnte ju*

nädftft feinem &of feine anberen Sntfdjtüffe abringen. SJian tarn

nid)t redjt bom fJIedC. ©o erhielt Sfablaw anfangt 3uü einen

furjen Urlaub, ben er jum SBefudE) feiner franjöfifdfjen ©üter ber*

wanbte.

©ein ©eljitfe ©roo3 melbete fdjtimme ©erücfyte naefy &au3.u

©in Kämmerer fjatte ben ftaifer fagen frören, bie ©efdjäfte gingen

fdfjted)t in SBaben. „SKan mufj bem ein ®nbe machen. ®er ®rb*

grofcljergog $at mir biel berfprodEjen, aber er tut nicfytä unb lafct

aße£ liegen!" ©oßte ftdj SBignon bon neuem befd>wert j&aben?

fragte ©rooS befümmert unb fafj einem neuen Unwetter entgegen.

?tud) Sa 93e8narbifere, ein ©önner beg groffteriogtidjen §ofe3,

flagte in affgemeinen Sorten über bie fjafjrläffigfeit ÄarB unb

wetefagte ein böfeä Snbe, lobte aber Signonä Sifer für SBaben.

®ie ©inberleibung Jjjoffanbä jagte ©rooä einen gewaltigen ©cfyredten

ein. Sntfejjt rief er au3: „SBenn bieS gefdfytetyt am grünen £olj,

\oa$ will am bürren werben!" 9Iber fd)on am nädtften lag über*

jeugte er ftdfj, bafc fein ©ewäfyrSmann nidjte bon neuen SBer*

ftimmungeu grranfreid}3 gegen Regierung unb Üljronfolger wiffe.

®ie3 ©dfjweben unb SBangen lemtjridjnet bie Situation : 9Kan gitterte

bor jeber Saune be3 Gewaltigen.

Slnblaw erfucfyte bei feiner SRüdtfefyr abermals unb bringenb

um 33offmad)t jum 9tbfc^lu§ mit granfreid) unb igeffen ober um
feine Abberufung. SBarnenb wie3 and) er auf ba£ ©dfyidffat

§oHanb3 l)in. „SKan bebenfe, bafc e3 beffer ift ju begetieren als

nidjt ju ejiftieren!" 3tei£enftein 12 na^m foldje aufgeregten SBitten

befrembet, ja jornig auf. 3n feinen ©utacfyten brachte er fdjarfe

©pifcen gegen 9lnblaw an. Sin faft leibenfdjaftlicijer @egenfa|

trat fjerbor. Sr nannte e3 gerabeju ein 33erbred)en gegen ben

Staat, bem ©rofcfjerjog eine Snberung ber 3nfiruftion ju em-

pfeljlen, unb fid} baburdfj jum ©efoött bon ganj ®eutfd)lanb 5U

machen. Sc berjagter jener würbe, befto ftarrftmtiger betyarrte

er bei feiner Slnftdjt. 9Kit ©elbftgefütyl, ja mit Srofc! %enn wollte

SRapoleon, fo überlegte er, SBaben wirflidj bernidjten, bann wirb il)n

audE) ber feinfte biptomatifd^e ©cfyadEjjug baran nidfyt Ijinbern. „(££

ftel)t aber in unferer 5Baf)l, mit @f)re ju fallen ober mit ©d)anbe",

Digitized by VjOOQlC



46 äöilty Knbreag.

rief er au3. Unb er fragte fidj meiter, ob nicfyt gerabe ein mann*

lidfjeS 33etrageu ben ftaifer felbft ju näherer Prüfung unb $e*

rüdffidjtigung ber babifdjen 28ünfdje beftimmen merbe. ®arum ftetttc

er brei SBebingungen auf: ©3 burfte feine SRebe Don Übertragung ber

bifdfjöflidjen unb linförfyeimfd&en ©emeinbefd&ulben fein. ©3 mußte

auf Stodfad) unb $ornberg beftanben unb enbttdj bie Abtretung

an Reffen mit Warnen genannt merben. ®ie Jjjartnadfigfeit biefer

SBemerfungen, bie er nod} im September äfjnlidj mieberfyolte, jiette

barauf fjin, SBaben bei granfreidj nicfyt in ben SSerbacfyt be8 Saufet*

mutö ju bringen, — ein gefäljrtidjeä Spiel! Aber fie gelangten an*

fcfyeinenb nidjt red&tjeitig in Slnblamä &anbe. ®iefer mar öon

©bel^eim jum Stbfdjhifj mit ben beutfdjen &öfen be&oßmäd&tigt

unb beauftragt morben, in bem franjöftfdjen SSertrag, ben er bor

ben beiben anbem unterfertigen foflte, eine Steige nätyer bejeidjneter

SSergünftigungen burdföufefcen. 9lber ©fyampagnt) fcfyenfte fein @e*

l)ör. 3)ie Unter^anblungen mit Reffen unb SBürttemberg übttn

ftdjttid) üjren ®rudt auf 9lnMam au£. ©r feinte fid), aß biefer

Saften unb SSerantmortungen lebig ju werben. @r brängte inner*

tidj jum Slbfcfylufj. 2lm 7. September unterfcfyrieb er ben fran*

jöftfdjen Vertrag. ©§ mar ityn nidjt gelungen, bie 33ebingungen

ju milbern. %aq$ barauf unterjeidfjnete er bie Abtretungen an

Reffen. @r tat ba3 eint, nadf) feiner betrübten 3Serfid^erung, fo

hribermißig mie baä anbere. Slber ©fyampagnl) fyatte immermäl)renb

betont, ber ganje Snljalt fei Dom ftaifer felbfl angeorbnet unb

jebeg ®eutetn merbe ifyn erzürnen.

Qn ber babifcfyen SRefibenj ttattn bie mafjgebenben Staate

manner jufammen, um über bie 93eft;ätigung beä Vertrages ju

beraten. 18 9teijjenftein mar tief empört, fjfir i^n mar afleä 9lu3*

flufc ber reinften SBißffir.

geierlidj propfyejeite er, ber SRuin ftefye bor ber $ür. 3Bie

fonntc fidfj ein Staat haftbar erflären für Sdjutben, bereu Umfang
er gar nidjt genau fannte. din ganjeS ijjeer Don fragen [türmte

auf üjn ein. Sdfjon fafy er ftd) in *ßrojeffe mit jeber einjelnen

©emeinbc bermidtelt, SBaben auf ©nab unb Sßarbon jeber jen*

feitigen SSeljörbe ausgeliefert. „UnfereS £eibe£ fein ©nbe!" 3n
feinen leibenfdjafttidfjen SBorten gitterte ber Scfymerj über bie ©e*

mütigungen beg SBinterS unb ber ©roß über bie fdjamlofen ©in*

griffe in feine eigene SBirffamfeit nadj. ©r mufcte füllen, bafj aßer
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SBiberjknb fruchtlos fear, unb bocfy fammcltc er ©rünbe unb ©egen*

grünbe, fodjt er gegen bie gefährliche Unbeftimmtfyeit ber ^öffung

unb fpäfyte nacfy alten ©eiten, ob Slnblatu bie brüdtenben 3^
mutungen nod) jurüdffcfyrauben fönne. @3 flaute nicfyt nur fein

SKißtrauen gegen bie unfauberen ©efdjäfte ber £attet)ranbfd)en

©dfjute fjerbor, bie er an ber Sßarifer Sänberbörfe einft naty be*

obadjtet l)atte unb aud) bieämal im ©piel glaubte ; benn ber Vifcfyof

bon Süttid) mar ber ßfyeim be3 ©eneratö Elarfe. 9?ad) feinet

Überjeugung lauerte ettoaS biet 93ebrof>tid)ere£ hinter bem Vertrag

:

nämlid) ein tüdfifdjer Singriff auf bie ginanjen be3 ©roßljerjogtumS,

baö bem Staube be3 SlbgrunbeS jugetrieben werben foflte, bamit

man e£ mit einem ©djein bon Stecht bofffommen in franjöfifdje

Obfyut nehmen fönne. Ob Napoleon, memt er folcfyeS plante, an

biefem ©cfyein be3 SRed^teS gelegen fear? ©cfytoerlid)! 3teijjenftein

ließ *}ier, in feiner jrcrfönlidjen Verbitterung, bem Slrgtuoljn ju

fe^r bie 3üget fdfjießen.

Vergebliches aufbäumen ! (£r foty, tüte bie folgen jener Sßotitif,

bie er einft mit bem Vertrag bon Vafel eröffnet fyatte, bei aßet

©tärfung ber äußeren SJiadfjtfüffe, bie fie eingebracht, ficfy äugen*

bücflid) gegen fein SebenStoerf, ben jungen babifdjen ©taat lehrten.

(Sr gttd) einem SDianne, ber fid) im eigenen 9?e|je berftridft Ijat

unb ftd) berjioeifelt barauS freimachen ttriff, — ein Vorgang, ber

fidj in ber ^>otitiftf>cn Saufbafyn 3teijjenftein3, folange ^ranfreid)

fiber 6uroj>a gebot, mehrmals ttrieberljolte unb fein Jjerföntidjfteä

©dfjiclfal berührt. <5tin ©tolj unb ber 5Biße, Sari fjriebrid^ fo

felbftänbig alz mögtid) ju erhalten, fträubten fid) bor ber gänj*

liefen Umflammerung burefy bie Übermacht, auf bie ifjn Dod) ber

natürliche S)rang jur Vergrößerung feines SanbeS IjinnrieS. ©ein

politifdjer Äaltftmt unb fluge Veredjnung geboten ü)m, ben

o^nmädjtigen Sötittetftaat, fooffte er xfpx überhaupt bor bem Unter*»

gang retten, an granfreiefy anjulefynen. 2lber fie lourben immer

nneber bon bem übergroßen ®rudE ber grembljerrfdjaft unb ben

Slufioaöungen feines eigenen SBefenS ttriberlegt. (Sin ®ilemma

fdjioerjier unb unentrinnbarer 9trt! $eute begegnete e3 ifym in

ber $orm, baß er einem Vertrag foiflfatjren mußte, ben er

als 3)anaergefd)enf berabfcfyeute.

©iefe SRotroenbigfeit erfannte audj ftriebrid) Vrauer, ber ftd>

bon jeljer unter ben Staatsmännern be£ ©roß^erjogS bon SReijjen*
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ftcirt als Vertreter einer ganj anberS gearteten SBelt abljob.u 2tn

SBürbe unb Steinzeit be8 Strebend mar er jenem ebenbürtig, an

Siegfamfeit unb Sntfdfjlufefätyigfeit nidfjt gemäßen. Sin ®enfer

öon fdfjmerflüfftgem (Srnft, ftanb er auf einer eigenen ijjölje ber

SebenSanfdjauung. SSon jenem mar fie burcfy bie Stuft beS ni*

öettierenben ©taatägebanfenS unb ber bonapartiftifcijen 5ßolitif ge*

Rieben, bie fein ftarfeS fyifiorifdfjeä Smpfinben in gleidjer SBeife

beriefen. 2Rit einem gufe ftanb SBrcmer nodfj im alten SReid).

SReifcenftein, ber jüngere, überliefe ftdE) mittiger bem SBettengang

ber neuen Qdt, audj in rein geiftiger SBejieljung.

Dbtvofy er nidfjt leugnete, bafe bie 3umutungcn brüdfenb,

unter gemiffen Umftänben fogar erbrficfenb feien, fiel bocfy S3rauer§

Urteil unbefangener unb Dorftdfjtiger au$. ©r mieS nad), bafe bie

Seilna^me an ben ©emeinbefdjulben, mofyinter 9tei(jenftein ben

ßigennufc einer beftimmten Sßerfon mitterte, fadjlidjen ©rfinben

unb bem franjöftfdjen Qntereffe entfprang. SReifcenftein [teilte baä

SRedjt ber Qrorberung fcfylecfyttyin in 3f™ge, jumal bie fyerüberge*

fatteneu ©tücfe nidjt jur ®omäne gefdjlagen feien; jener fyielt

i^m in feiner ftreng juriftif^en Strt ben SBortlaut beä JReidjS*

bejmtationSliauptfdjluffea entgegen, nacfy bem granfreid) fidfj feinet

megS barum ju befümmern brauchte, ju meffen ©unften ber er**

merbenbe ©taat über biefe 5ßarjetten berfüge. 9Kan muffe fidj, fo

folgerte er, mit biefem Verlangen abfinben; märe e3 fdjon bamalS

erhoben morben, fo Ijätte ma;n ftdj ebenfomenig metgern fönnen.

SBrauer befafe ben 2Rut, ben Xatfacfyen ins ©efid)t ju fdjauen,

inbem er ftdE) fagte: ftranfreicfy fyat einft borgefdjlagen, jene ©e*

biete abjureifeen; fomit fyat e3 JRedjt unb, maä me^r bebeutet, bie

9Kadjt ju beftimmen, in meldjem ®inn e8 gemeint mar, unb feinen

SBitten ben 3ü)einbunbgüebern aufjujmingen. ©omie er fid) ein*

mal auf ben 93oben ber franjöfifdjen Überlegenheit geftettt ^atte,

bie audj if)m Summer berurfacfyte, liefe feine unerbittliche fiogif

bie Don SReifcenftein getabelte Unbegrenjt^eit be£ ©djulbenartifelS

nidjt mefyr aU ©runb jur Slble^nung be3 SSertragS gelten. ©3

erfcfyien i^m hoffnungslos, bie bifcfyöflufyen ©Bulben abjufdjütteln,

ba er bie Sftedjtälage in einem für 33aben meniger günftigen Sicfyt

erblicfte. <Kad} SBrauer fyatte eigentlich erft bie SR^einbunbSafte

SBaben mit bem unbeftrittenen 93eftj* ber Älöfter auSgeftattet. 3U*
gleid) betätigte fie ben SReidjäbejnttationSfdjlufe in aUtn SRedjten,
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bie ©laubiger barauS erworben Robert, ©o fonnte fjranfreidj bon

bcm ©roßljerjog aud) ofjnt Sanbgewinn bie ga^tung beanfprudjen

unb ^attc &or ber SBelt ben großen ©djein, richtig ju ^anbeln, für

fidj. darüber gab ftcfy SBrauer ofyneljin feiner Säufcfyung l)in, baß

alle GntfdfjäbigungS&erträge mit fjranfreidj e3 nur bem Tanten

nadj waren. ®enn beim 9lbfd)luß beS 3tf>einiunbeg Ijatte man
ftcfy jwar jur Sru^enftettung für jeben feftlänbifdjen Ärieg Der*

pflid^tet^ ofyne ftd) ©emeinfamfeit ber Sroberungen auSjubebingen.

$olglid) mußte man ftc^ aud) bie 2lnficfyt gefallen laffen, was

mau erhalte, fei ©nabe be3 StoiferS, tva$ man geteilt fyabe,

itidjtä als ©d&ulbigfeit. SKit biefer fdjneibenben ftritif rührte

SBrauer an bie offene SBunbe ber rljeinbünbifdfjen Sßolitif. Sie

Ijerbe 9tufrid)tigfeit biefeS SJianneS bulbete feine 33erfd)leierung

ber ®inge. Sr gab im befonberen nod) ju bebenfen: toaä Napoleon

jefct in ber fjorm be3 Vertrages forberte, fonnte er befehlen.

Unb woßte man ba£ Sanb braußen, bem ofynetjin bie ©ebunben*

fyeit feiner Regierung nidjt unbefannt blieb, e^er unter bem 2)rucf

ber Surdjmärfdfje unb Sinquartierung leiben laffen als unter bem

ber ©dfjulben?

Sie fdjarffinnigen (Srwägungen 33rauer3 gaben ben 9lu3fdjlag.

2)te übrigen 3täte wußten bem neues faum fyinjuäufejjen.15 ©dfjlteß*

lid) burfte man ba£ Äinb nidfjt mit bem 93abe auSfdjütten, unb totö

ber ©efjeüne ÄabinettSrat gr. %. SBielanbt, ber fidj burd) bie

©djulben nidjt beirren ließ, Dorbracfyte, war bod) aud> befyerjigenS*

wert, baß man nämlidj Territorien jejjt nirgenbS faufen fönne.

®er Ijiftorifdje Vorwurf aber, fügte ber fonft redjt ängftlidje ijjerr

mit einer weniger großartigen als fomifdjen ©ebärbe Irinju, ber

Ijiftorifdje Vorwurf, ba£ fpauS S5aben fyabt bon ©rwerbungS*

Gelegenheiten feinen ©ebraudE) ju machen gewußt, foffe nidfjt meljr

aufgewärmt werben, ftarl wollte in ber Rat btefen fdjwer*

wiegenben Säbel nidEjt auf fidj ftfcen laffen, unb fo würbe — wie

e8 in ber Ausfertigung be£ aSefdjluffeS im altmobifcfyen ©djnörfel*

ftil f)it% —, „Stugujiifftmo", ber nebenbei für feine 2fboptit>todE)ter

©te^anie eine Srljöljung ber Manage auf 150000 gr. burdj*

fe|te, wieber einmal ber SBille getan. 3tnblaw fiberfanbte bem

iperjog Don ©abore ben bom Srbgroßljerjog betätigten SSertrag

unb fprad) fdjriftlid), wie ifym geboten war, bie Hoffnung an%,

man werbe nidjt verlangen, baß SJaben bie aufgejagten ©Bulben

«nbr«a8, ©oben na$ bcm SBienct grieben 1809. 4
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bottftänbig bejahe, ba c8 fonft bcm 3iuin feiner ginanjen ent*

gegengefje. Wa^oleon, fein erhabener SBo^täter, möge geftatten,

bie Berichtigung natf> ben bon granfreid) fetbft geübten ©runb*

fftfcen borjune^men. ®er fromme, jafyme 83ifd)of Don SBafel, 3rranj

bon Sttebeu, ber fid} einft gefd)meidf)eft Ijatte, babifdjer Sanbeä*

btfdjof ju merben unb ftarl griebrid^ ©rofemut faft bemütig an*

erlannte, fomie fein ftreitbarerer StmtSgenoffe Don SüttidE) mußten

nod) mannen SBitt* unb $ef>begang in bie SRefibenj tun, etye fie
—

mit einem Seil tyrer ftarf gefdfjmälerten ^orberungen — ber*

gleidjämeife abgefunben mürben.16

SSon Anfang an Ijatte dtyimpaQnt) auf unmittelbare SSerftän^

bigung 33aben3 mit SBürttemberg gebrängt. 17 9lber ber natür*

ttdje ©egenfajj beiber Staaten mürbe burd) bie Jjjeftigfeit ber beiben

Unterfjanbter berfdjärft, bie ftdj monatelang mie jmei fyifcige

®amj>ffyäf)ne gegenüberftanben. $er 3a^aPfeI rtJör *or a^tm

bie Sanbgraffdjaft Neuenbürg, beren Abtretung bie eine Partei

ijartnädtig forberte, bie anbere ebenfo fyartnädtig bertoeigerte. #nb*

tarn mürbe gar balb gemafyr, bafj er mit £aube fdjmerlidE} ins

Steine fommen merbe, unb manbte ftd) baljer mit feinen SBfinfdjen

an ©fyampagnl), in ber Hoffnung, burd) beffen SSermittelung gu

gemimten. Saube bagegen mürbe ba8 SJii&trauen gegen ben

Jperjog nidjt loa unb argmöljitte in jebem feiner SBorfcfytöge einen

Shmftgriff, um SBürttemberg jugunften beä ©egnerä ju über**

borteilen. $aube£ Antrag, SBaben im batyerifdjen ©eegefciet ab*

jufinben, mürbe al3 ben 2lbfid}ten 9?apoleon£ jumiber beifeite ge*

fdjoben. ®er mürttembergifdje S8ebollmäd)tigte lehnte bie $erau$*

gäbe ber Sanbgraffdjaft um fo entfcfyiebener ab, als ifyn bie grage,

ob iljm Ulm jufaffen merbe, gunäcfyft immer nodE) in ©djmebe Ijielt.

3tl£ er ba3 Slbfommen mit granfreicfy unterfdjrieben fjatte, fal) er

ben SSer^anblungen mit roftgerer Saune entgegen unb farad) feinem

®önig, beffen ftarfe Sluäbrfidfe er oljne^in getreulidj ju unter*

[treiben pflegte, bie 3uberftdf>t <iu8, ^on merbe jefct mit S3aben

nicfyt biet geberlefen3 machen. ®ie friebtidfjen 3lbenbe, an benen

ftd) $aube unb tKnbtam bie Sangemeile bertrieben, nahmen ein

®nbe. ®ie J>erfönlid}en Bedienungen mürben immer gekannter.
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Äönig griebridf} geigte ftdj työdjftenä gekillt, ©tobt unb £aub

Sßergentfjeim mit bcn anftofienben Orten, ben ©atmfcijen 93c*

ft|ungen unb abgeriffenen Seilen bet tpfirttembergifdjen ©renj*

ämter, jebocfy o^ne ifyre wichtigen ijjaujrtorte, ju opfern. 2tud> biefe§,

Wie er beteuerte, ttriberftrebenben igersenS.

©erabe au£ SJiergentljeün aber machte ftd) bie babifdje Sftegierung

nicfyt Diel, jumal il?r berichtet nmrbe, ber Äönig fjabe bieä ©ebiet,

in ber Erwartung, e8 balb ju verlieren, förmlidj ptünbern laffen;

er füfyrc alles ab, tva$ nicfyt niet* unb nagelfeft fei, ja er laffe

fogar bie ©räber ber ®eutfd)aneifter öffnen, um verborgene ftapi*

tauen barin aufpfpüren. 3113 biefe ©erüdjte in 5ßari3 jur ©pradfje

famen, fertigte fie £aube in einem wahren ©türm Don ©ntrüftung

ab. 2)em wafyrfdjeinlidE) unbegrünbeten Vorwurf, felbft ba£ 93Iei

öon ben ©argen Ijabe man entfernt, wiberfpracfy er, Weil e3 bem

frommen ©mpfinben 3rriebrid>£ juwiberlaufe. Unb aU Sfyampagni)

anbeutete, tuetfeictyt fyabt man bie ^Beamten für berartige Vor*

gänge berantwortlicfy ju madjen, entgegnete SEaube, fein &err regiere

felbfi, nidjt bie Wiener — eine Antwort, bie bem Äönig tieblid) in

bie ßfjren Hang.

Slucf; ber Slnfaff UtmS, über ben fjriebrid^ ebenfo freubig

überrafdjt mar aB ber SDiinifter, nötigte ifym fein größeres gnt*

gegenfommen ab. 8m ©egenteü, er empfahl Saube, ben er nun

in ben Jjjimmel ertyob, Vaben burd) ben $üüoeig auf btn oljne

weitere^ angenommenen Vertrag fyerabjuftimmen unb gu ifolieren.

3n ber %at fucfyte ber ©raf bie Verlegenheit 9lnblaw£, ber angffc

öoff nadj S^firuftionen auäblidtte, ausbeuten unb ben Srger

©fyampagntyS gegen ben faumfeligen §of gu fcfyüren. @r übermittelte

bem babifdjen Vertreter ba3 föniglic^e Angebot in einem fo

fyerrifcfyen 5Con, unb erteilte ben ©egenwfinfdjen 3tnblaW3 eine

fo fcfyroffe Slbfage, ba& biefer e3 für angezeigt fyielt, überhaupt nidjt

ju antworten. ®ie Verfyanblungen ftodtten. @£ ift bafyer nidjt

red^t einjufeljen, warum ©fyampagnt) bem Varon 2lnblaw in einem

eigenfyänbigen SBriefe toorwarf, er fül)le fid) offenbar, ftatt Vabenä

Sntereffen aufredet ju ermatten, öer^fltc^tet, alle roürttembergifd^en

Vorfcfyläge ju unterfd^reiben, wäfyrenb Saube bodj ebenfowenig in

ber Sage fei ba3 ©efe(j ju biftieren aU e§ ju empfangen. ®ie Ver*

einbarung foHe Dielme^r einer ruhigen Abwägung ber gegen*

feitigen Vequemlicfyfeit entspringen, ©trafenbc SBorte, bie bodE) un*
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oerfennbar ein genriffeä SBoljlrooHen enttjüHten. $er fcerjog brangte,

bie 33ejtel)ungen ttrieber anjufnüpfen.

2lnblafo toagte bafyer einen erneuten Stnlauf 18
, unb in bet $at

fdjien Saube leife einjulenfen; er beutete memgften3 bie Abtretung

Don SRabolfSjeff unb 9tad^ als nidfjt unmöglich an, foäfyrenb 2lnb*

lato feinem $of jurebete, in ben ©cfymarjfoalbämtern nachzugeben.

9Hd>t oljne SReis ift e3, baß Xaube in bem 93eridfjt an ben ftönig

mit feiner Steigerung, aud) nur ein einjige3 <Ketfenburgifd)e§ 2)orf

ju opfern, eifrig aufjiüoarten ttmßte. SBIofe ganj leidet, al£ ftamme

bie Anregung gar nicfyt öon if>m, lieg er ettoaä öon einem Entgegen*

fommen in biefer 3rra c einfließen, unb balb toaren audj feine

SBebenfeu unb feine SReue fo ftarf getoadjfen, baß er in einem

Sßadjtoort 2lnblan>3 gorberungen fcfyon ttrieber in ©runb unb SBoben

fcerbammte. 931i£artig, über 9*adjt, befam aud) biefer ben Um*

fcfyttmng ber Stimmung ju fpfiren. ©dfjulmeifternb fufyr ifyn Xaube

anf ob fein !pof benn in brei 2Bod>en bie notloenbige toeife SJiäßigung

nod) nid)t gelernt fycfot. Sugleid) machte er ifyn für ben bamaligen

Stbbrud) ber 33erl>anblungen haftbar unb behauptete, nadj bem un*

glücflidjften fjelbjug lönnten bie SBebingungen nicfyt harter fein.

SBiebiel weniger jiemten fie einem fcerbünbeten 9!ad)bar! ®a3
3od> laffe fid} ber ®önig nicfyt auf ben 9iacfen brüdten. Sluf biefen

groben Shiäfaff gab 9tnbla»o fcfyarf, aber bornetym feine 83er*

ttmnberung über bie plöjjlicfye geänberte Haltung ju erfennen unb

ließ burd^blidten, baß er lebiglidfj SljanH>agnt}£ SBitte bie SBieber*

aufnähme be£ 33erfeljrg ju banfen fyabt. ®ie SKe^rja^l ber iufirttem*

bergifdjen 33orfd)läge fei fo foenig angemeffen, baß man afferbingä

feine brei SBocfyen gebraucht Ijabe, um fid) barüber Ilar ju foerben.

3m übrigen fucfytc er, ba er bod) nur auf einen Seil ber ©ctyttmrj*

toalbamter abgebe, jenen Don ber Slnftanbigfeit be8 babifd&en 85er*

langend ju überjeugen. fttnn fein igof fooße feine SSorfd^riften

aufbringen, ftd) freiließ aud) feine gefallen laffen. ©o fanfen bie

SBejie^ungen, naetybem fidf> bie Hoffnung faum belebt tyatte, ttrieber

auf einen bebenflid^en Stiefftymb, ju bem alten unfruchtbaren

Qanf fyerab.

2lber ba erhielten fie ebenfo unvermutet eine neue SBtnbung.19

granfreid) griff ein, atterbingg in einem anberen ©inn, al3 Xaube

fid^ träumen mochte. $er i&erjog erfudjte i^n um eine SBefaredjuug

unb teilte ifjm auf befonberen SBefetyl 9Japoleon3 mit: bie Äonv
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miffäre für bte SBeftjjergreifung ber batyerifdjen unb ttmrttem*

bergifdjen SntfdfjäbigungSlanbe feien ernannt. ®ie lederen Hieben

iebodfy Bis jur SSerftänbigung beS Königs mit SBaben in beren

&anben. 3)aS 2lbfommen felbft fei bringenb ju befcfyleunigen, nnb

baS ftdfjerfie SRittel fdjeine il)m bie boffftänbige ober teiltoeife 9lb*

tretung öon Neuenbürg ju bieten. Napoleon roünfd>e bafyer Unter*

fifijjung ber betreffenben Anträge SBabenS. Xaube befdjtoerte ftd)

bitter über einen fo fdjneibenben SBiberftmidf) ju ben früheren

Äußerungen Napoleons unb ©ljamj>agtU)S. SBürttemberg fei un*

fdfjulbig an ber SSerjögerung, StnbtaioS ma&lofe Xonart berbiene

burd) granfreid) gebämpft ju merben. ©eine SKajeftät empftnbe

aufs fcfymerjlidjfte ben 2Rangel ber faiferlicfyen aBotjlgetoogenljeit,

tjabe bod) granfreidj bertjeifcen, fidj nid)t in Details mifcfyen gu

»offen. SBürttemberg fyabe ja gegen Sägern aucfy feine (gtntmrfung

nacfygefudjt unb feine erhalten. Über 9ieffenburg berbiete itjm

fein Auftrag, aud> nur baS geringfte anju^ören.

£l}amt>agnl} legte aud) jefct bie 3KaSfe beS freunblidjen üttaflerS

nidjt ab: granfreid) „verlange" eS ja nid^t; jeber SluSgleid) toäre

ifym redjt gemefen. 2tber ba alles im ©anbe Verlaufen fei, unb-

SBaben einmal bie SSerbtnbung jum ©ee brauche, fo „toünfdje"

eS Napoleon unb glaube eS um fo mefyr erwarten 5U bürfen, als

griebrid) fidj für feinen ©djmetjer §anbel fdjüfcenbe 33ebingungen

ausbitten fönne. granfreid) fei bereit, barüber bie ©arantie ju

übernehmen. SBenn ber babifd^e 33orfdE)lag, nidjt mefyr $off bon ben

toürttembergifcfyen Untertanen ju ergeben, als fie jefct beut Äönig

felber jaulten, nodj nidjt l)mreidf>enb fei, fo fönne er ftd) ja

freie SBenufcung ber fcanbelsftrafje, jebod> ofyne aSefymjrtung ber

©ouberämtät, auSbebingen. 3)er ftaifer foünfdje, foie gefagt, für

ben ©ro&tjerjog nur Sugang ju feinen SBefifcungen am Sobenfee;

im übrigen fei eS Napoleons SBiffenSmeinung, baft 33aben nichts

bon biefer feiner 33erfoenbung erfahre. ®tefe gettridjtigen 2Rit*

teilungen mürben fo liebenSfoürbig borgebracfyt, baf$ Saube felbft

jugeben mufjte, ©fjam}>agnt) tyabe iljm bie bittere $iffe mit frfp*

nenber 9lrtigfeit ju fdjlucfen gegeben.

Äönig griebridjS SBlut geriet über biefe SBotfdjaft in SBaffung. 20

©r oerbracfyte bie nädjften SBodjen in einer ftänbtgen, faft fiebere

haften Stufregung. 3)ie SRacfyridjt traf ifyn in einem 2lugenblidf,

roo fdjon an fidj einiger 3ö«bftoff in il>m angefammelt toar. ©r

Digitized by VjOOQlC



54 ä&Uty ftnbreaS.

fjatte eben ben SKinifter gerügt, bafe er 93aben3 empörenb breifle

gorberungen überhaupt angehört Ijabe. ßljne SBanfen fjabe er

auf feinem ©tanbpunfte ju öerfjarren unb ba3 ©djiebäridjteramt

granfreid)3, auf ba3 Xaube ^ingefpiclt tyatte, abjuwenben. ga^re

üfyampagnt) fort, SBaben femer ju unterftüfcen, fo foffc er be3

Sönig3 Angebot für feinen ©djüfcling annehmen ober nid)t, ba ein

unmittelbares 93enef>men mit biefem auSgefdjloffen fei. ©r ge*

badjte audj nidjt einen ©<$ritt öor SBaben surüdfsuweidjen.

2)er tönig, Doli jaljer ©nergie, liefe aud) jefct ben STCut nidjt

finfen. ©r buefte ftd) nidjt fo rafdj! Sieber wollte er bie batyerifdjen

Sßrobinjen, fo fdjrieb er auf bie peinlidje (Eröffnung, ber Staub*

fud)t ber franjöfifdjen Äommiffäre nod) länger preisgeben, als

auf bie gewfinfdjten 3eTftonert eingeben. ©inftweilen glaubte er

nod> an einen ©d)redffd)u& ©fyampagntyS. „9htr bie GJewalt ber

SBaffen, bie id) Weber erwarte nod) fürcfyte, fann mir bie Don

SBaben begehrten Dbjefte entreißen. 2)a3 werben ©ie ganj un*

umwunben bem §erjog bon ©abore eröffnen." S^gleid^ legte er

eine 9?otc bei, bie in würbiger SBeife Napoleons 2ld)tung unb

©eredjtigfeit anrief.

3ur felben 3eit, als ber Äönig ftd) über baS SSer^alten ©fyam*

pagmjS ben Äopf jerbrad), weilte £aube mit bem biplomatifdjen

ÄorpS in Slubienj beim Saifer unb würbe ^ulböott befyanbelt.

Napoleon fyatte wieber gnäbige SBorte für griebrid), fprad) feine be*

fonbere 2Bertfd)äjjung unb feine fjreube aus, beffen SKadji ju erljöljen.

$od> gelang eS bem GJrafen nidjt, Napoleon auf ©injelfyeiten

Ijinjulenfen; biefer [teilte nur feft, bafe audj SBaben jejjt abfdjliefjen

muffe; ber Äönig afier werbe fid) bann frieblid) bem ©enufj feiner

©rwerbungen unb ber SSerwaltung feinet SReidjeS wibmen fönnen.

©o nicfytSfagenb biefe tufcerungen waren, ber SRinifter fdjöpfte

bod> neue Hoffnung; ba ber ftaifer nur ganj allgemein gerebet

Ijatte, glaubte er fd>on, bie SSerwenbung Napoleons fei nidjt fo

ernftlid) gemeint. 9lber audj fein ©egner war am nämlidjen Sag

Don Napoleon empfangen worben unb fyatte ben ©aal in gehobener

©timmung öerlaffen. 3^m fyttte ber Äaifer ben Stnfprudj auf

Neuenbürg als geredet anerfannt unb itym bebeutet: „2Kan wirb

©ie barüber vereinbaren." ©fyampagntj machte 5lnblaw nunmehr

mit bem faiferlidjen SBefefyl, bie £anbgraffd>aft für SBaben ju

forbern, auSbrüdlid) öertraut. S)a audj ©tepljemie bei ifyrem Slboptto*
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tratet ein geneigte^ Dtyr gefunben fyatte, fyellte ficfy 9lnblaw3 öer*

briefelicfye ©timmung auf, unb er meinte ganj ju&erfid&tlicfy, baf$

il)m je£t Neuenbürg nid^t mefyr entfdfjlüpfen werbe.

SDlit SSergnügen warf er ben SBitten Wapoltonä in bie SBage,

obwohl Saube fjodrfafjrenb fid) ben 9tnfd)ein ga&, ifjn nidjt ju

Beamten. 3113 btefcr itym wirflid) leinen ©dfjritt entgegenfam, fal)

ftd> Slnblaw wieber gelungen, auf ben erneuten 2lbbrudj burd>

SBürttemberg fjinjuweifen unb antwortete mit ber gorberung ber

gefamten Sanbgraffctyaft unb Seilen öon §ornberg unb Sttyiräbad).

£f>amj)agnty war in ber näd)ften 8eü augenfdjeinlid) burdj

bie fjollänbifctyen Vorgänge etwaä Don ®eutfdjlanb abgejogen unb

fjfittte fid) in ©Zweigen. £aube fcfywebte jWifdjen Hoffnung unb

S3angen. 3^n brüdtte bod) bie Saft ber Einquartierung. (Sr ptte

fie gern bon btn fünftigen Untertanen abgewäljt. Sin ^öfynifd^

SSort WapoUonä, baä man ifym jugetragen fyatte, beftärfte üjn barin.

Anfang Quli liefe a^ampaqnt) wieber bon fid^ fjören: feinem

iperrn erfreuen bie GJrünbe jur SSerWeigerung Wettenburgö nidjt

al£ fiidjfjaltig, er empfehle itym trielmefjr, fidj für SBaben ju ber*

wenben. ®a audj SBaben trofcig blieb, fünbigte $aube, einem

tBefefjl be§ Äönig£ geljordfyenb, feine Slbreife an. Unter frudjt*

lofen SBortgefecfyten mit ^ampüQnt) unb ftarfer SSerftimmung gegen

ben greifyerrn Don Slnblaw, ber fidj öergebenä auf ba$ geheiligte

SBort Napoleons berufen fyatte, enbete feine *ßarifer ©enbung.

6r oerabfdjiebete fidj j>erfönlid> Don SBonaparte. ®iefe Slubienj

beftegeltc ein für allemal bie neue ©eftaltung ber 2)inge, bie Eljam*

paQnt) oor furjem eingeleitet fyatte.
21

®er Äaifer fprubelte bie SBemerfungen nur fo fjerbor, !am

chtt immer wieber, fo oft audj £aube ju entgegnen fudjte, auf

ben 2lu3f:prud> jurüdf, griebrid) milffe auf Neuenbürg öerjidjten,

benn er fyabe Ulm gewonnen. (Sr fenne jWar bie ©rünbe bott*

fommen, warum fid) ber Äönig weigere. Slber ber §anbel jwifd^en

SBürttemberg unb ber ©d>weij werbe baburcfy nicfyt unterbrochen.

®ic S&üc im allgemeinen fottten fallen; bie dürften be3 S8unbe§

feien gu flein, um ft&üt aufjuridjten. SBenn man ba§ wolle, möge

man in£ alte beutfdje 9teid) jurücffefjren. SIC ba3 muffe aufhören!

gerner erflärte ber Äaifer, er werbe e§ nicfyt mefyr bulben, bafe

mau abgaben auf bie franjöftfdjen SBeine lege. Slucfy bie 5ßoft

muffe eine Umgeftaltung öon ®runb aug erfahren. ©ed£>£ 35riefe
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ber fönferin, rügte er, feien öerloren gegangen. Aucfy ba3 muffe ein

®nbt fyaben. ®r toottte nocf> einmal fünfjefyn bü jtoanjig Sage

behrittigen, um mit 93ai>en einig ju toerben, nad) biefer fjrift aber

über bic bem ®önig beftimmten ©tüdfe jugunften 93aijern3 oerfügen.

@r toerbe ftd> an feinen Vertrag mefyr galten, öielme^r atte3 SBaljern

laffen. SBürttemberg, SBaben unb Reffen Ratten bann ba3 9?ad^

feljen! ©o lautete feine SntfReibung al3 ^roteftor be3 9tf>einbunbe3

banf ber £artnäcftgfeit ^rriebrid^. @3 fehlte alfo nid>t an raupen

Sßorten. ®er ftönig, fejjte er fyinju, mödjte gern atteä fyAtn unb

nid)t$ ^ergeben. Aber man muffe fid) enblid) einmal mit bem

®arl3ruljer §of einigen, enttoeber burd) einfache iperauägabe

9iettenburg£ ober auf GJrunb toedjfelfeitiger Abtretungen, etma in

ber Art, ba% SBaben bem ftönig alle feine SBeftfcungen nörblidj

be$ SBobenfeeä überlaffe. @r, ber Äaifer, bringe auf einen enb*

gültigen Abfd)lu& ; er fönne afcer ben ©ro&fyerjog nidjt oerpflidjten,

bie toürttembergifdjen 33orfd)läge anjunefjmen. 3Kan madje, toie

man motte, aber man enbige!

®en Snfyalt biefeä ®eforätf>3 teilte be£ Königs SRajeftät nad)

ber Anfunft £aube§ perfönlid) einem fdjleunigft berufenen föconrat

mit. 22 (£3 erfcfyienen im Kabinett ber ftronprinj, ©taatöminifter

©raf 5Kormann*©I)renfel£, bie ©rafen 9Äaubel3lof)e, Saube unb

Steifend). ®er SWonard) ftettte feinen Beratern bie ftrage: ©oll

man auf ber 33eroeigerung 9£ettenburg§ beharren? (Sott man eä

auäljänbigen ober einen toedjfelfeitigen Saufd^ öorjiefyen? ®§ ent=

fpann fid) eine lebhafte Auäeinanberfejjung, in bie ber iperrfdjet

einigemal felber eingriff.

Saube nafjm bie Srofyungen Napoleons ernft. ®a3 ©djidfal

£ottanb3, bemerfte er, geige, ba& jener feinen SBiberfprud) bertrage.

®ie Au3ftd>t öor einer ööttigen jentraliftif^en Umflammerung
fdjredte üjn. ©offte ber @inf)eit3ftaat granfreid) aud) bie müfjfam ge*

mafyrte ©elbftänbtgfeit ber rfjeinbünbifd&en SSerttmltungen auffäugen?

©etoifj, je länger bie beutfd^en Angelegenheiten unerlcbigt fd^webten,

befto gefährlichere Anfd)läge auf *ßoft, «Sötte unb anbereS meljr

fyatte man ju gewärtigen. SBeigerte man fidj, fufjr er fort, fo mar
ju fürchten, bafj ber ©rott Wapoleonä audf) im gatte be3 günfHgjlen

Ausgang^ SBürttemberg bei jebem fünftigen Anlag mit ©djifanen

^eimfud^en fönne. Zaubt toar batyer gefonnen, einen Seil ber

Sanbgraffcfyaft fyinjugeben unb für freien ©urdfoug bie ©ernähr
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granfreid>£ ju forbern. 9lucfy ifyt brüdfte e§, ba& man bie bafyt*

rifdjen ©rrungenfctyaften öorentfyielt, bcn ftönig nicfyt minber.

liefen quälte bie SBeforgniS, man möchte bie £ru;p:pen unter bem

SSortoanbe, jene Gtebiete feien erfdjöpft, in feine ©tammlanbe legen,

für ben in feiner Stegententoürbe fo reijbaren SKonard^en teine

unerträglich SSorfteffung. 5)er Äron^rinj ttmr efyer für einen

Saufet geftimmt, um bie SSer^anbtungen auf eine anbere 93afte

tyinüb erjuffielen unb ben Slnfcfyein ju öermeiben, aU muffe man

fid^ ber ©etoalt beugen, ©ein SSater unb ©raf Xaube toanbten ba*

gegen ein, SBaben merbe bann getoig nid)t befcfyeibener auftreten.

9iur ber 9ßinifter öon 2Kanbel§lol)e toottte fid> unter feiner 93e*

btngung öon Neuenbürg trennen.

griebrid) fdjlofc ftd) ber SKeinung $aube£ an. 2* @r btab*

ftdjtigte inbeffen, ftd) bie Drtfcfyaften an ber ©trage bon Stabolfä*

jeff über ©ingen nad> ©djafffjaufen, barunter bie beiben ©täbtdjen

felber, borjubefyalten unb SBaben nur ba3 tbtn (Srforberlicfye gur

SSerbinbung mit feinen 93eftjjungen einzuräumen.

Xaube begab fiefy, toie er felber t>orgefd)lagen fyatte, nadE) tarte*

rul)e oljne biplomatifcfyen Efyarafter, um auf ber neuen Sinie triel*

leidet mit 3fteifcenftein in3 Steine ju fommen. ®a biefer in Sab

©rie3bad> weilte, fäumte ber ®raf nid)t in ber 9ftefibenj unb manbte

fidj, oljnc ©bel^eim befugt ju fyaben, fofort an ben auSfcfylag*

gebenben SWann ber babifcfyen *ßolitif.24 Siefer burcfyfdjaute bie

augenblidflictye ©djtoädje be£ ©egnerä; bod) mar er befonnen genug,

fie nidjt burdj übertriebene gorberungen in3 ©egenteil ju tjerfefyren,

jumal £aube in bem SBeftreben, feine ^roangälage ju öerfdjleiern,

feineätoegä fleinlaut auftrat. 3)odj la3 3tei£enftein au$ bec 2trt,

hrie jener ftd) peinlid) genau an ben aBitten feinet iperra anflammertc,

eine J>erfdnlid)e Steigung ftdj jy öerftänbigen fyerauS. £aube be*

rührte ben SBefefyl WapoltonZ nur obenhin unb gab ben faifer*

lid&en SBorten bie weite Deutung, SBaben muffe ba3 9iettenburgifd>e

burdjauä jottfrei laffen. Sr bat ftd> auger bem öom Äönig au%*

gebrochenen SSorbe^alt freien 2)urdjgang für £anbel unb Sftilitär

öon Tuttlingen nadj 9tabolf3jett unb ©djafffyaufen au3. ®a er

im übrigen aber bie alten Slnerbietungen Dom Sftai mit entfpredjenb

verringerter ©eelenjaljl ttrieberfrolte, offne bie übrigen babifdfjen

2Bünfd>e ju berücfftd)tigen, ging 3flei|enflein ni^t barauf ein: er

begehrte bie gefamte Sanbgraffd^aft unöerfürjt unb ba& Dberamt
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2llj)ir§bad) um feiner ftattlid&en SBalbungen Witten, bie bem Sönig

nidjt minber teuer waren, ©anj wieg er bie Dberämter SRergent*

tyeim unb ©djöntal öon ber §anb. ©agegen war er geneigt,;

ben geforberten Seilen öon fjreubenftait unb Neuenbürg ju ent*

fügen unb gegebenenfalls feine fjorberungen in §ornberg ein*

jufcfyränfen, bafür Seile oon Tuttlingen, SKaulbronn, 93raden=

fjcim, §eilbronn, unter Umftänben fogar 9?edarfulm anjuneljmen.

Steifcenftein gewann auä ber Beratung ben Sinbrucf, aU ob

SSürttemberg in Neuenbürg nur ben ipofyentwiel behalten möchte

unb bejüglid) SJiergentljeim unb ©dental einlenfen werbe.

SBenn er eä aber für flug erachtete, eine förmliche Über*

einlunft mit SBürttemberg ju öermeiben, weil e§ in *ßari£ burd)

Ktnjeige öon einem gefcfyloffenen SSertrag bie gefürdjtete (Sin*

quartierung auf ba3 ©roperjogtum überwallen unb biefeä jum

Slbfdjlufj mit Sarmftabt jwingen fönnte, fo eilte biefe SBeforgnte

bem ©ang ber S)inge weit oorauS. <S)tnn Saube wid) feinen fjufe

Breit jurüd. SBiebiel würbiger wäre eine gütlidje ©inigung gewefen

aU bie fjeillofe Selbfeerfleifd^ung unter ben 3lugen be£ fran*

jöftfcfyen SJiadjtfyaberä

!

©er ©raf reifte ab. 63 entfpann fidj nod) ein ©d^riftwedjfel,

ben 9teifcenftein mit öerföljnlicfyer, entgegenfommenber 9tulje ein*

leitete, Saube mit bem 9tu3brudf be§ SBebauemS über bie babifdje

£artnädigfeit erwiberte. 25 ©r fjrielte feine 33orfd)läge al§ Ultimatum

auö. 3u Äarlöru^e war man verärgert unb glaubte wieber einen

frifdjen SBewete für bie ^alfdjfjeit be3 Stuttgarter ftabinettö öor

klugen ju fyaben. 3)ie SBerljanblungen traten mit iljrer 28ieber*

aufnähme in *ßari3 in ifjr lejjteä, nid>t minber bornenreidjeS &ta*

bium, — nad) biefem oerunglüdten Qwifdjenftnel, ba8 anfangs

ben Sinbrud erwedte, aU wolle man auf beiben ©eiten enblid)

flug werben.

©er neue Unterfyänbler, ber ben Äabinetteminifter öon Saube

auf bem bitfomatifcfyen ®amj)fpla|j erfefcte, fdjien junädjft bie

früheren ©eleifc nid)t ju öerlaffen. 26 ©raf Sebin SBinfcingerobe

ber gütigere war — nad} ipaijnauä unmaßgeblicher SBefyauptung —
juft wegen

t
feine£ fdjroffen ©ebarenä nad) Sßarte auSerfeljen. ®r

gab feinem SSorgänger an 3al>igfeit wenig nad). ©enn aud) hinter

ifjm ftanb ber trojjige SBitte feinet igerm. SIber er betrat nicfyt,

wie jener öon Hoffnungen gefdjwellt, biefen gefäfyrlidjen SBoben,
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auf bem er fid) nidjt red>t auäfannte unb wenig Ijeimifd) füllte.

®er $rudf, ben £aube erft nadj unb nadj toadrfenb gu fluten

belam, aber erträglich fanb, toeü er auf einige fdjöne Seiftungen

ftolj fein burfte, laftete auf SBinfcingerobe bon öomfyerein mit

feiner ganjen ©djtoere. 9iidjt ofyne einen Anflug öon Sronie be*

merftc ber fluge SRann, mie er unb ber babifdje ©efanbte aneinanber

öorbeirebeten. Sr liefe ftd) nicfyt ju ZauheZ perföntidjer Erbitte*

rung gegen ben greifyerrn öon Slnblam fortreißen. 2Bo jener über

ben öottfommenen SRangel an bi#omatifd>em ©efdjidf unb 9luf*

treten gefdjolten, nmfcte er angenehme formen ju loben, unb erft

mit ber junefjmenben ©jxmnung gegen ba3 ©nbe ber 33erf)anb*

lungen oerlor aud) er feinen ©leidjmut. Sftan fann ftd) be3 Sin*

brudfeä nid)t ertoefycen, bafe er für feine ^erfon einer SSexftänbigung

innerlich näfjer rüdfte atä £aube unb ba% er nadjfliebiger geftimmt

toax, toenn er audj ftreng bie Sinie einfielt, bie ifym feine ^n*

flruftion öorjeicfynete.

2)iefe [teilte bie Srtoerbung Ulm§, um berenttoitten ber Äönig

Saube einft fo fyod) gejmefen fyatte, nun auf einmal aU ganj be*

langtoS l)in, toeit bie jenfeitö ber 3)onau liegenben ©ebiete baöon

auägefcfyloffen feien. (Sie ftüfcte fid) auf bie ©rgebniffe be3 Staate*

rata, betonte bie fjrud^tlofigfeit ber 9tnfnüj>fung mit SReifeenftein

unb trug il)m auf, 9lnbIato3 $al3ftarrigfeit ber franjöfifcfyen 9te*

gierung ja recfyt Aar ju machen. SBeiter fönne SBfirttemberg nicfyt

ge^en, nacfybem e$ Sßapoteonä Slnfinnen nadjgefommen fei. 3>n*

folgebeffen muffe man ba3 aufgearbeitete *ßrojeft aU ein Ultimatum

bejeidjneu.

2tfefe§ Sßrojeft überreichte Sßinjjingerobe mit einem SBegleit*

fdjreiben Sauber, ba& über bie Süßifegunft granfreid)£ lebhaft SHage

führte, bem §erjog. 3)a£ Angebot unterfcfyieb ftd> fyerjlid) toenig

öon bem ber ©rie3bad>er Qufammenfunft.

griebrid) bilbete fid) ein, 9lnbtato fei im ©egenfafc ju ben

ma&öotten ©runbfäfcen 8teifcenftein3 ber eigentliche Urheber be3

2Biberftanbe3, ber burd) ungeheuerliche 2(nfj)rüd)e einen Äeü jtoifdjen

bie beiben SBunbeöfürften treiben motte. SBie fefjr öerfannte er bk

Slbftdjten be3 babifdjen SSertreterö, ber ftdj, be3 leibigen 3*üfdjen3

überbrüffig, naefy einem glücflidjen Ausgang feinte! S)ie ©ad>e

Derzeit fid) umgefefyrt: griebrid) erfd^oerte neuerbingä ben 2lb*

fd^Iufe, menn er unter heftigen 9luöfötten SBin^ingerobe einfdjärfte,
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ficfy öou Efyampagntj bie Shtna^me ber 93orfd>täge juficJjcrn ju

laffen, efye er überhaupt in S3erfef)r mit 2lnblato trete.

Qnm 33erbru& be£ Äönig£ fcmb 3Bin|ingerobe bei bem iperjog

fein fo ttrilligeä Ofyr unb baib ftieg in ifym ber 93erbad)t auf,

d\)ampüQntj möchte unmittelbar öon Äarlärulje aus bearbeitet fein,

©enn er ließ bur<$blidfen, bafe er toie aud) fein faiferlidjer £err

ben ©inbrudf Ratten, SBürttemberg motte 93ai>en ftet£ nur fein

Übergewicht fällen laffen, worauf bem *ßroteftor bie Sßflidjt

ertoadjfe, ftdj be3 ©djtoädjeren anjunefymen. 2)ie Vermutung

3Binjjingerobe3 27 traf in£ ©djtoarje. 3)ie *ßerfon, beren Sinflufr

er öerfpfirte, mar ber SUiinifterrefibent 5ran'rei^ öm babifdjen

§of, SBaron SBignon.

63 ift ein eigentümlicher, junädjft befrembenber 2lnblicf, biefen

SKann, ber für bie Säuberung ber babifdjen SSer^ältniffe nur

bie büfterften färben auf ber Palette Ijatte, unb atte ©inflüfterungen

alä Auflagen gegen ba£ SKinifterium nad) $ari£ toeitergab,

toäljrenb be3 gangen 2lblauf£ ber Serritorialangelegenljeit auf

feiten ber grofe^erjoglid^en Regierung ju feljen. S£ bleibt bunfel,

ob il)n burd)au£ lautere ©rünbe jum ©egner SBürttemberg^

machten. 9Bar e3 ttrirftidj fo, mie 9lei{jenjiein feft glaubte, ba&

SBignon inägeljeim ben *ßlan verfolgte, bie ©elbftänbigfeit SBabenä

ju untergraben, ba% er e3 ganj unter franjöfifdje SBeöormunbung

fpielen toottte, unb in fyeifjem Sfyrgeij bafcon träumte, *ßräfeft

biefeä gefegneten Sanbeä ju merben? — Sänge beoor er |ene oer*

fyängniäöotte Sntrige eingefäbelt Ijatte, bie ben ©turj Steigen*

fteinö unb SJiarfdjatte öerurfadjte, fyatte ber SegationSrat ©roo&

öon SBien au3 gemarnt: 33ignon fyege bei ber Unterftü|ung ber

babifdjen 2lnfj>rüdje gerabe bie entgegengefejjten *ßläne aU bie Sie**

gterung. ©r fyabt geheime Slbftdjten auf bie 33ertoattung unb

fpefulierc auf bie ©eneralabminiftration be3 Sanbeä. Sßie anberfc

fotte man feine SBeljaujrtung beuten, bafc e£ bei guter 93ertoaltung

ein *ßarabie3 toerbe? 3)odj nur um bereinft, einen um fo ferneren

SBejirf ju befyerrfdfyen, begehre er bie SSergröfeerung, unb nur auä

biefem ©runbe fei er gegen bie SRücfberufung be£ ®abinett3minifter$,

roeil er fürchte, biefer fönnte ju Diel 5lnfe^en bei bem Srbgrojjfcrjog

erringen. Qtoax fei S3ignon£ Sinflufe anfdjeinenb gering; ba ifjtn

aber ©ffampagni) atte3 mitteile, muffe man ben gefäljrlidjen SRann

tuofyl ober übel burd) Offenheit auf bie babifdje ©eite jieljen.

Digitized by VjOOQlC



Sfreifjerr öon Änblato unb bie Xerrilorialoet^onblungen in $ari«. 61

SBielleicfyt mar biefe (Stimme nur ba£ ©djo ber 93efürd)tungen,

bie SReijjenftein fd>on bei feiner Stüdffefyr au£ granfreid) mit*

gebraut ^atte. Ober mar e3 eines jener angftöotten ©erüdfyte,

mie fie bamal£ im ©efüfyl allgemeiner Unfid>erljeit öon Sftunb ju

9ßunbe gingen? 2lud) ©beläljeim fdjrieb ft>äter, ju SBeginn beä

SBinterä, an Stnblam, SBignon ftrebe öon 93aben fort ju fommen;

benn er tyabe Ijier nicfytä meljr ju gewinnen, nadjbem ber $lan

be3 meftfälifcfyen GJefanbten öon 9?oröin£, 93aben in gmei s$räfef*

turen ju jerlegen, gefcfyeitert fei, unb mit ifjm 93ignon3 Hoffnung,

einen biefer SBejirfe ju erhalten. 9ioröin3 mar ein berartiger

Sßlan burcfyauä jujutrauen. Qn feinen Sendeten flagte er bie in

ben SRfyeinbunbftaaten nodj fyerrfcfjenbe franjofenfeinblid^e ©e*

finnung auf£ erbittertfte an, um fo meljr, aU man in SBien ben*

felben Äaifer, ben man fya&te, um bie öfterreidjifdjen 93euteftüdfe

anbettelte! Sr mar ganj erfüllt öon einem mafjloä öerjerrten

9iationalgefüf)I. 9Jiit $ol>n faf} er auf all bie öerfdfyiebenen SSölfer

fyerab, „bie ftd) — ©ott meifc marum — bie $eutfcfye Nation

nannten". SBignon lebte in engftem SSerfe^r mit bem ®rei3 biefeä

Sßanneä, unb baä gibt immerhin ju benfen. ®er 9iadjfolger 9ior*

öinä', ©eneral ©irarb, öernafym in ben fritifd^en ^anuartagen

aus bem ÜDhinbe 93ignon3 bie ftarfften Sluäfprüdje. Unter anberem

fcfyalt er, eine fo antifranjöfifd^e Regierung mie bie be£ ©rofc

IjerjogS fönne nidfjt neben 2rranfteidj ejiftteren. ®em $öret

Hangen biefe SBorte fo, al3 ob jener „gro&e ©daläge gegen bie

Sßerfonen unb bie ©adfje öorbereite". Wenige SBodjen fpöter ftanb

ber ©eneral bereite fo flarf im SBann berartiger Stimmungen,

bafj er feiber ju orafeln begann: „S3 ift mofyl möglich, bafe ba3

©ro&fjerjogtum 33aben dne SSeränberung erfährt; idj bin fogar

mirflid) erftaunt, bafc ber ftaifer no<$ feine Sntfd^etbung über

baö Sanb getroffen fyat, beffen Regierung eine politifdfc SRon*

fhuofität ift."

Wlan mirb e3 emftlid) in grage jietyen, ob bei ber nafyen

SSermanbtfd^aft be3 babifd^en ipofeä öon ber franjöfifdjen Regierung

je an eine Stnneyion gebadet mürbe. Stber e3 ift nicijt auägefdjloffen,

bafj SBignon bamalS, al3 er ju SBien in ber Umgebung 5Kaj>oleonä

unb feiner Staatsmänner meilte, fjoffte, bie 9D?ad)t in feiner Jganb

ju öereinen, fei e3 als *ßräfeft im %a\\ einer (Sinöerleibung —
ober als ein öom Äaifer bcftcffter ©eneralabminiftrator jur (£nt*
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laftung be3 greifen Siarl griebridj. 5Kad(ji>em ber griebe bie erfte

SKöglidjfeit öerfdjloffen f>atte — benn hrie fottte bie ^rinjeffm

©tepfyanie anbertoärtä entfdjöbigt tuerben? — fjat er ba3 jmeite

3iel öietteid^t im Auge behalten. 3)ie (Smfigfeit, mit ber er fort*

toäljrenb bie Unfäfyigfeit beä $l)ronfolger3 ausmalte, foridjt für

biefe Annahme. @3 ift unmöglid), biefe unterirbifdjen ©änge ber

Seibenfd^aft ganj aufjuljetten. 33erfdjmäf)t ^ättc SBignon einen

folgen Soften nid>t, wäre er ifjrn auf trgenbeine Art jugefatten.

Snbeffen bebarf e3 nicfyt einmal fo weit au3t>olenber Deutungen,

um fein Eintreten für Saben ju erflären. SBignon fyatte bodj

feineäfattS ein Sntereffe, gerabe bie toürttembergifdfjen Anfprüd&e

ju öerfecfyten; fie berührten xf)n toenig. ©titteftfcen tooßte er nidjt.

©ein ruljelofer ©tyrgeij Ijätte e3 i^m nie geftaitet, feine finget

in einer fo mistigen Angelegenheit au3 bem ©piel ju laffen. (£r

mar ber 2Kann, ber überaß unb um jeben *ßrei£ babei fein mußte.

©3 fdjmeidjelte feiner (Sitelfeit, audj einmal aU ©önner SBabenä

aufjutreten; fpäter mochte er jugleicfy bamit rechnen, burd) biefe

öemüljnngen bie :peinlid)en ©inbrüdfe feiner fonftigen £opfgudferei

in ber Stefibenj ettoaä ju öemrifdjen, unb bei feinem eigenen 93or*

gefegten um fo mef)r ba£ Anfeljen be§ unparteiifdjen 2tn\ox$ ju

erringen. Übrigen^ fear bie Serritoriatyolitif Äönig griebrie^

aud) in franjöftfdjen Greifen genugfam toegen ifjrer 9tüdfftdjt3*

lofigfeit befannt unb fdfyon £atteijranb, ber felbfl nidjt gerabe

fcfyüdjtern mar, fyatte in bem SRIjeinbunbjaljr einmal bemerft, ier

toiffe tool)l, baß bie SBürttemberger gern ettoaä ju meit griffen.

(Seit ber Abreife Sauber bon *ßari3 legte ftd) SBignon befonberä

eifrig für SBaben in§ 3^8- SBiberftrebenb mußte er bie Energie

feinet ®egner£ SReijjenftein in biefer ganjen grage anerfennen;

naturgemäß aber fam er mit bem fo toiel weniger fantigen SBaron

(Sbeteljeim, ber ifyn auf bem Saufenben l>iclt, leidster in gü^lung.

SBignon mißbilligte bk fjerrifcfye ©pradje be3 ©rafen Xaube unb

feine äßetljobe, jebeä Angebot in ein Ultimatum ju öertoanbeltu

©o hrie er einfl bie Anficht Don ber Ausbeutung 9ßergentl}eim3 ju

ber feinen gemalt fyatte, ging er audj jejjt ©djritt für ©djritt

mit ber Regierung, ©efdjicften ©riffS gab er bem ©djtuarjtoälbet

Sntermejjo eine mo^l babifdjerfeitä infjririerte, für SBürttemberg be*

laftenbe Deutung, ©r beftritt nämlid), baß e£ griebriefy mit ber

Abfenbung $aube3 nad) ©rieäbad) überhaupt ernft getoefen fei.
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3n aBa^r^cit fjabe er nur bei Napoleon ben 9lnfd>ein ertoedfen

tooffen, al3 Ijabe SBürttemberg ben benfbar beften SBitten an ben

Sag gelegt, um fläglid) am Unberftänbnte be£ groffterjoglidjen

JpofS ju [Reitern. ®amit fdfrob er bem Äönig benn boefy ju Diel

Slrglijt in bie ©dfjufye. S)em märe e3 Bei feinem fiarfen ©tnn für Un*

abfyängigfeit toofyl ertoünfdjter getoefen, außerhalb ber franjöfifdjen

SWacfytfpfjäre an3 Qkl ju gelangen. Steffen modjte SBignon fo

Diel erreichen, bafe bie STCiffion SBinjjingerobeä baburd) tum Dom*8

herein in eine ungünftigere SBeleudjtung rücfte. 9ln ben jüngften

toürttembergifcfyen SSorfc^Iägen übte er ebenfo fd()onung3lo3 ftritif

unb bejidjtigte fie einer fdjlauen, jutueitgefyenben 9tu£legung ber

napoleonifd&en SBünfdje, bie getoiß nicfyt bafyin gejielt Ratten, SBürt*

temberg in babifdjen Sanben, am Stfyein unb am SBobenfee fefte

39efi#ungen ju fidlem, burd) unbefcfyränfte ftott* unb SBerfefyrä*

freisten bie grtoerbung ber armen Sanbgraffdjaft ittuforifdj ju

machen unb babei bie alten Äeime ber fttoittTafy ju oeröiel*

fältigen. ®a bürfe man ftd) nicfyt ttmnbern, toemt ftd> SBaben gegen

eine fo befpotifdje unb unreblidje Regierung jur SBefyr fege, bie

unter 9ßif$braud) beö faiferlidjen 9iamen3 unb Sinfefyenä ifyre SBitt*

für öerftedfe. ©<fyou murre bie öffentliche SKeinung aud) außerhalb

ber rotgelben ©renjpfäfyle gegen SBürttemberg : ©ottte e3 biefem

gelingen, nad>bem e3 ba3 braöe Sägern überoorteilt Ijabe, auefy bie

SRedjte beö ©roßljerjog^ ju öerfürgen? ©etuanbt rührte er an bie

fiet§ bibrierenbe ©aite ber franjöfifdjen ©roberung3£olitif, roenn

er ben Anteil SBabenä an ben jüngften Kriegen unb feine in 33er*

gangenljeit unb ©egennmrt erprobte gutjerlöffigfeit liebeöoff unter*

ftricfy. ®iefe gürfpradje mar fo lebhaft, baß er felber ttueberfyolt

Don öornljerein ben 33erbad>t ablehnte, al3 motte er fid) beim ©rofc

tyerjog unb beffen Regierung, bie er ja in anbem ©tüdfen bielfad)

tabeln muffe, ein roteä SWdfdEjen öerbienen. Satfädjlidj übrigens

ttmrbe er bei feiner Sflfterufung mit bem ipauäorben ber Sreue

auägejeidfynet.

SBie ftarf bie ioarme SBerebfamfeit 93ignon3 auf dfyampaQnt)

eintoirfte, tyattc ju feinem Seibtoefen ber hmrttembergifdfc SBeöott*

mädjtigte erfahren. S)er ftönig goß benn aud) in ben 9teffri#en

an äBinfcingerobe bie öotte ©d>ale feines SrgerS auf Efjampagnt)

an$.28 ®a iljm aber bie SKotiöe be3 i&erjogS, toit er offen be*

fannte, nidjt ganj burdjftdjtig tuaren, befdjlofc er fein $eil bei
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Napoleon burd) «ein atterljödjfteS $anbfcfyreiben ju öerfudjen,

mäljrenb SBinfcingerobe auf bcr bcfannten ©runblage mit 9Inblato

anfnüpfen fottte.

©iefer mar im ©imte ber legten 9teijjenfteinfd)en Statffdjrift

an £aubc unter SBeöottmädjtigung jum Slbfdjtufc aufs neue in*

ftruiert toorben. $en ftem beS babifcfyen Programms bilbetc nadj

mie öor bic Sanbgraffdjaft mit StuSnafyme beS ^o^cntmicl; baneben

aber fyattt man einige *ßläne aufgearbeitet, bie ben 9tefi ber 2tb*

tretungen auf bie tufirttembergifdjen Dberämter fcerfdjieben öer*

teilten. Slnblaio meinte, menn man nad) bem SBiffen ber ^Regierung

auf ipornberg beftefye, muffe man tool)t 9ßergentljeim annehmen.

©r felber tuagte es, fid) barüber in einer 9iote an Ef>amt>agtti)

entgegenfommenber, faft juftimmenb auSjulaffen.29 ®amit trat er

auö bem Stammen feiner Ermächtigungen fjerauS. ®ie babifdjen

Staatsmänner berichtigten iljn benn aud) fdjnurfiradfS unb Der**

boten ifjm bie Slnnafjme ber Ruinen! ©etbfl ber jafjme SbelS*

Ijeim Ijielt mit ernftem £abel nidjt jurücf unb mahnte, bie ©djarte

burd) öerboppelte geftigfeit auSjutoe$en. hinter biefer 2Rifc

billigung, bie ben greiljerrn Don StnMato empfinblid) öerlejjte,

ftanb SReifcenftcin. Sr öerfyefjlte fid) nidjt, bafe man, fohrie bie

babifdjen Äernforberungen erfällt toaren, beim SRcfi; auf SBfirttem*

berg SRfidfftdjt nehmen muffe. ©runbfäjjlidj jebod) toünfctyte er leine

SSergrößerung an btn gtügeln, fonbern an ben fdj-malften ©teilen

93abenS.

©o l)errfd)ten im babifdjen Sager 9ßif$mut unb Reibungen.

Slber aud) bie SBürttemberger ioaren über ben Verlauf ber S)inge

ungehalten, iooju eijampagnty fein gut Seil beitrug.30 Sr führte

eine immer beutlidjere, mitunter ftrafenbe ©jnradje. SBinfcinge*

robe tvax aufrichtig niebergefdjlagen, als jener 9ieffenburg otyne

Sinfd^ränlung für SBaben forberte, toäfyrenb fjriebrid) nodj opti*

miftifd) unb fjartföpfig genug blieb ju glauben, granfreidj muffe

ben gro^erjoglid^en &of jur 9Innaf)me feiner Singebote jhringen.

(£ljamt>agnij fyattt injhrifdjen feine neuen formen Dom ffiaifer em-

pfangen; bod) toarnte er, eine mm Sntfdjeibung anjurufen, ba

fie trietteid)t nod) weniger nad) 28unfdj ausfallen fönnte. SWittler-

roeile mar auefy ber glügelabiutant ®raf SBerotbingen mit einem

©^reiben beS Königs 31 in *ßaris eingetroffen, baS ben innigflen

©djmerj über ben itym auferlegten SSerlufl Don Wettenburg be*
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jeugtc, baö er ben unbeftreitbar nndjtigften Seil feinet ftönig*

teid^eö nannte. 9iidjt ungefd^idt fud^te et bte ©mpfinbtidjfeit be£

3mperator3 gegen ben babifdfyen £of ju reisen, inbem er iljn bc£

Unbanleö gegen Napoleon unb fjodjmütiger Übergebung besichtigte.

Umgefe^rt erglänjte fein eigenes SSerljalten, wie er an beut 2lb*

lommen mit Sägern nad>ttrie3, im Sidjte reinfler 33efd>eibenljeit.

(Sr bat, if|n nidjt ganj ber SBittfür unb S3egef>riid)Ieit be3 ©rofc

IjerjogS anzuliefern unb SJaben jur Stnnafpne öon Wettenburg

unter btn öon ©einer Sttajefiät öorgejeid^neten Sebingungen fotoie

ber übrigen jenem angebotenen ©tüdfe ju beftimmen, unb empfahl

ftdf> mit einer ettoaS elegifd&en ©djlufetoenbung bem früher ge*

noffenen SBofytootten Wapoltonä.

©raf SBerolbingen bemühte fid^ bergeblicf), ben Äaifer ju (Se*

ftcfyt ju befommen. 3113 er enblid) im SBorjimmer erfd)einen burfte,

liefe ifpn Napoleon einfach feinen 83rief abforbern unb nafym

Äenntnte baöon, oljne i^m ein SBort ju fagen. SBerolbingen mürbe

an ©f|ami>agnlj öerhriefen. Siefer brängte fcfylie&lid) beibe ©e*

fanbten im Warnen be3 ÄaiferS unb in unjtoeibeutiger fjorm, me^r

üU Vermittler nidjt atö ©d)iebärid)ter, ttrie er öerfidjerte, ju ab*

fdjliefeenben Srflarungen. SBinjjingerobe jögerte. Stnblato ging

bereitwillig barauf ein, bejeidjnete Wettenburg o^ne Sranfttfreifyeit

unb $ornberg aU unbebingt erforberlid), entfagte bagegen ben früher

getoünfd&ten Seilen oon greubenftebt, SltyirSbad), Neuenbürg. @r

befdjränfte fid) auf ba£ ®orf ©d)toarjenberg unb baö ehemalige

8lmt $errenalb, fottrie ben angebotenen Seil Don STCaulbronn, btn

SReft im Oberamt Suttlingen nad) 2Bürttemberg£ $Borfd)lag unb

SBelieben.

Snjttrifcfyen, alfo nod) ofyne ÄemttniS be3 jüngfien franjöfifdfjen

Eintrags, ^atte aud) griebrid) enblid) einen ©dfjritt öortoärtä ge*

tan. 32 9iad> ber 21rt leibenfd)aftlid)er, eigenfinniger Vtatnxtn fonnte

er ficfy nid)t redjt öorfietten, baft ein 2Renfd) anberS benfe unb

anberä fhebe aU er. ©o grübelte unb fann er, meldte Urfadjen

<£l>amj)agitf) bei feinem feinbfeligen auftreten leiten möchten. Wur
eine£ fd)ien ifpn ba3 SRätfel ju löfen, bafe eben in furjem eine engere

SSerbinbung beS ©rog^erjogtumö mit granfreidj eintrete unb

bajj bemnad) ber fcerjog Don Sabore eigentlid) fdfjon ba3 Qntereffe

ber fünftigen franjöfifdjen Sßrotrinj öerteibige. 9iad) abermaliger

Beratung mit feinen SRiniftern entfd^lofe er fidj jum D|>fer bon

Mnbrtftft, »oben na^ bem SEBienet trieben 1809. 6
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ganj Neuenbürg — ausgenommen ben §oljtntmiel — beägletdjen

ber gemfinfdjten ©triebe öom Oberamt £oruberg. ©elbftt>crf3tänb*

lidj verlangte ber ffiönig bafür unbebingte Slnnafyme. Sßinfcinge*

robe tyitte ben freien $anbel3jug nad) ber SSer^eifeung yiapoleon^

ju erhrirfen. JRcbctc aber Efyamj>agnl} aud) l}ier SBaben ba3 SBort,

fo foßte er beantragen, bafj ber ©rofjtyerjog bie mürttembergifd)en

Untertanen bei ifjrem §anbel unb SBanbel in $ornberg unb 9ZeIIen^

bürg nnb in ben babifdjen Sanben am ©obenfee genau fo Wie bie

eigenen Bürger beraubte unb Don biefen nidjt meljr Qoü unb anbere

abgaben ergebe, ©ottte Stnblato bicö nur für Neuenbürg erlauben,

fo tyatte ftd) Sßinjjingerobe aud) hierin anjujmffen. S)iefer fal>

burdj ben enblid) überfanbten SSertragöenttourf feine ©rmartungen

ipeit übertroffen. 3Kan ermißt barauS, meldj fernere ©ntfdjeibung

fiefy ber ftönig abgerungen l>atte, beffen nadjbenflidjeS, frisier träume*

rifd>e£ SBefen bem ©efdjäftäträger Don £ai)nau auffiel. ®ie Um*
gebung be3 JperrfdjerS öerfidjerte, ba§ Übergehridjt ber nflpoleonifdjen

*ßolitif macfye iljm ju fdjaffen unb betrübe ifjn. ©o rüdfte baä

(Snbe biefeä langwierigen &anbel3 nafyer. SBinlingerobe getoann

Slnblam, bem tofirttembergifd&en 8ntourf jujuftttnmen unb bem

Dberamt iperrenalb, ©djmarjetiberg unb bem Suttlinger Ort

©djmeuningen ju entfagen. Slnblam ljarrte geftxmnt auf ba3 Urteil

feiner ^Regierung, #ngftlidj beftrebt, in ifyrem ©inne ju fjanbeln,

erbitterte er äBinjjingerobe in biefem legten fingen burdj fein

fiörrifcfyeS SBefen, feine Bemängelungen unb feine ©ntfdjlufc

lofigfeit, moljinter ftdj bod) nur eine gemiffe Unftdjerljeit unb ba£

lange ausbleiben öon BerljfaltungSmafjregeln öerbarg. ®er Äampf
ging öornefjmlicfy um bie Sötte.

Watt) EljampagnijS Stuffaffung Ijatte Napoleon eigentlid) eine

medrfelfeitige $anbel3freil>eit ber beiben ©taaten im 3luge gehabt.

@8 mar nid)t abjufe^en, ob eine berartige Siegelung, bie aBinfcinge*

robe brofyenb auSfoielte, unbebingt nur jum Borteil beS mürttem*

bergifdjeu $anbel£ auSfdjlagen muffe; Stnblam mar audj im 3^eifri/

ob eine nochmalige Auslegung burdj ben ®aifer günfHger für

Baben auffallen merbe. S)a SBinjjingerobe, burdj ben SBtberfianb

immer bitterer gereijt, mieberfyolt SWine madjte, in gontainebleau

bie unmittelbare Sntfd^eibung be3 ÄaiferS anjurufeu, öerflänbigte

fidj 5lnblaiü nadj einer legten fiürmifdjen Debatte münblidj mit

ifjm, o^ne bie erbetene ^nftruftton abjumarten. 3)amadj öer-
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pflichtete ftdj 83aben unter ©arantie granfreidjg, bie föniglidjen

Untertanen bei iljrem ipanbel unb SBonbel burd> ba3 Dberamt

©todfadj mit nadjhmSbar toürttembergifdjen ©rjeugniffen ben ha*

bifcfyen Untertanen gleidfjjufiellen, überhaupt SBürttemberg in biefer

?ßroöins als ben meift begünftigten Staat ju befyanbeln unb mithin

tum beffen Angehörigen nicfyt meljr QoU unb Abgaben ju ergeben

als öon ben eigenen Staatsbürgern. Aufeerbem madjte ftd) ber

babifetye ipof öerbinbltdf), bie augenfclidfticl) auf ben ©tragen bon

Tuttlingen über Engen naefy ©djafffyaufen unb ebenfo Don Siieb*

lingen, Mengen über 3Äe&firdb, ©toefad) nad& 3tabolf8jelI befieljenben

3ölte rücfficfytliclj ber toürttembergifdfyen Untertanen ofyne medfyfel*

feitigeä SBerftänbnte nidfjt ju erljöljen unb triefen aud) auf ben 93er*

binbungälinien feine äpanbelSIjinberniffe ju erregen. Wtbtn Wellen*»

bürg unb einem anfefynlidjen ©tüdf tion §ornberg mit ber Stabt

gingen an SJaben über öerfdjiebene in ben Dberämtern Stotttüeil,

Tuttlingen, ©bingen öerftreute örtfdjaften, brei ®örfer au3 bem

Dberamt SMaulbronn, auä bem Oberamt SBradfenfjeim ber toürttem*

bergifdje Anteil an ftürnbadj unb au3 bem Dberamt SKergentfyeim

ber toürttembergifdje Anteil öon Dberbalbadj unb Unterbaibad).

3n ®arl£rulje tuaren injttrifdjen ^Beratungen gepflogen toorben,

nacfybem SbelSfyeim bem SBaron Anblato Vorläufig gefdjrieben fjatte,

ber mürttembergifdje Sntttmrf bebürfe nodj einiger Abänberungen. 83

©in Untoofjlfein 9?ei$enfiein3 unb be£ erbgroffterjogä fcerur*

fadjte ©todEungen. 3tei|enfiein fyatte mancherlei au3jufe|jen im

einjelnen. ©r trat al§ SBortfü^rer weiterer ©renjberid^tigungen

auf unb führte nodjmalä einen ©tofe in§ $erj be3 fdfjtoäbifdjen

©djtoarjmalbeä, ba er fid) immer nod) nidjt Don AtyirSbad) unb

fcerrenalb trennen toollte. SBrauer bämpfte freiließ biefe roeit*

ge^enben gorberungen, bie nadfj fo lang gefd&eitertem 83emfil)en

faft nrie bogmatifd)er ©igenfinn anmuteten, unb fomit liefe man
fie aud) am Snbe fallen.

dagegen übermalte man bem iperrn öon Anblam nod) ein

ganj Ijübfcfyeä *ßädfd)en Don (Sinjeltoünfdjen, bie AuSjießungen an

beftimmten Drtfdjaften, QoUhtbtnttn unb eine anbere Raffung ber

©d^ulbenübema^me betrafen. 3m legten Augenblidt taufte nod)

einmal bie grage auf, ob man toirflid) auf Wellenburg beharren

foHe. $emt bie 83ebingungen, bie ftdj griebrid) für ben $anbel

abgebeten Ijatte, minberten ben SBert ber ©rtoerbung unb riefen

6»
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ftufcige ©efidfytcr I>eröor. Wamentliclj (SenSburg, ber 33egrünber imb

SBeretnfacijer be3 neubabifd&en 3ottwefen3, ber ba£ wirtfd&aftlidje

&auj)tgewid)r feines Staates im SurdjgangSfKiubet erfannte, be*

fämpfte bie £ranfttfreil)eit gerabeju aB einen tyanbetspotitifdjen

©elbftmotb unb befürwortete e^er ben SSerjic^t auf bie Sanbgraffdfjaft

ober eine anberweitige (Sntfdjäbigung. «udj in 3teifeenftein fd^ofe ber

alte Strgwofyn fofort wieber tmpox: war bie württembergifd&e 95e^

fjanblung ber 3ottfrage nur ein fdfjtaueS 2Ranööer, um fdjeinbar auf

Napoleons aBitten einjugefjen, aber jugleidfj SBaben ben neuen SSefi^

ju verleiben, ^nbeffen, gab man Neuenbürg auf, fagte er ftdfj, fo

jog ba3 notwenbig früher ober fpäter bie Abtretung beS gefamten

©eefretfeS nadj ftdj. 3n biefer Überlegung traf er, ber Vertreter

ber napoleonifdjen «brunbungäpolitif, mit bem alten 9teid(j3iurifien

SBrauer freunbfcfyaftlidj jufammen; biefer fürdjtete Don bem 3Beiter*

beftanb territorialer ©urdjfreujungen ein igeer Don Sßrojeffen unb

ewige ^Reibungen. Überbieg mufjte jefct öor Xorfdfjtufj ein 5ßad)geben

ben Sinbrucf ber ©djwädfje unb be3 SBanfelmuteS nadj außen erregen.

2llfo fein (Snbe ber (Srwägungen! Slber fie famen ju faät. 3ludf>

ber wuchtige ©tofc, ben SBignon in einem SBeric^t an S^amjKtgn^

gegen bie 2)ur%ang8freif>ett in Wettenburg führte, ging in3 Seere.

5)ie ©ntfcfyeibung war gefallen, bie Äritif fyinfte nur tyinterbreüt.

2ßan rügte befonberä ba3 SSerbleiben be3 £ol)entwiel unter württem*

bergifcfyer §of)eit. Slnblaw fjatte auf ©runb be3 föniglidjen SBor*

fd)lage3 abgefdfjtoffen, toaä bie Spannung jwifd&en ifym unb feiner

Regierung öerfdjärfte.84 SUian fcerfyefylte ifjm nidjjt, bafe öerfdfjiebene

93eftimmungen f<$merjlid)e ©inbrücfe erwedtten. darauf tonnte

tÄnblaw mit ber fpi^en 93emerfung bienen, fein fcfywäbifcljer College

fjabe feine SBeifungen afferbingS früher erhalten als er, wäfyrenb

er auf bie bebeutfamften Sntfdjeibungen wartete, ©betefyeim mufjte

bem greüjerrn Don Stnblaw, ber feine ©rfolge nidjt überfdjäfcte,

aber bei attem SBebauern über bie berfyättniSmäfiig ungünftigen

Stbfdftüffc bodfj tief öon ber 3tid)tigfeit feines fcanbelnS überjeugt

war, baS ©ewidjt feiner ©tfinbe anerfennen unb ifym bejeugen,

er l)abe fein 9ftöglidtfteS getan. ©iefer im Sienft ergraute SRtnifter,

ber nodfj bie glüdlid)eren Sage tarl griebridjS gefeljen Ijatte, mochte

felbft füllen, bafj Slnblaw feinen leidsten ©tanb gehabt tyatte. 3HS

er il)m barlegte, ba% ber ©rofjtyerjog nicfyt perföntidfj unterjeid^ne,

eS trielmef)r ftarl überlaffen muffe, flodjt er ein paat SBorte ein, bie

Digitized by VjOOQlC



Sfreiijerr toon Änbfato unb bie 2errüorialöerljanblungen in ipariö. 69

beutlid^ verrieten, mo aud) ifjn ber ©djail) brüdttc. Sr beflagte e£,

ba& ber Sfjronfolger e£ ni<fyt über fid) bringe, bie maljre Seitung

ber @efd>äfte ju übernehmen, eine Xcifc innere Genugtuung für

Sfnblam, mafyrfd^einlid) jugleid) ein SBinf, ba er alz SKinifter bem

fjfreityerrn öon 2Rarfd>alI nachfolgte, auf Äarl anfpornenb ein*

jumirfen. @3 gelang iljm nicfyt. ®ie Seftätigung beö SSertragS,

ber menigftenS ben Äern ber babifcfyen SBünfdje erfüllte, menn er

aud> bie urfprünglidjen Hoffnungen enttäufdjte, mürbe erteilt. 2Ran

mar befonnen genug, fie nicfyt megen einiger Surfen ju t>erfag«n.

®er Äaifer Ijatte ofjnefjin für biefen Keinen ®ram lein SBerftänbnte

gehabt unb Saben feine ©nabe entjogen.

3)a3 <fyronifdj gemorbene 2Kifctrauen gegen SBfirttemberg fam

noety einmal in ben 9fc>ten jum SluSbrudt, mit benen ber babifdje

©efanbte in Stuttgart bie 2lu3mecf>felung ber Verträge ju begleiten

i)ätte.
86 ©ie erläuterten, um fünftige Spönne gu bermeiben, einige

ßingelljeiten, bie infolge beS befdjleunigten 9töfd)luffe$ überfein

morben maren. 3)ie SBürttemberger rümpften bie 5ßafe über bie

gelahrten ©efyeimen State ftarl £5friebridj£ unb ifyre pebantifdjen

2)eutung3ffinfte unb gaben eine mürrifcfye aber befriebigenb er*

funbene 9lntmort. 5)amit mar bie mürttembergtfdH&öbifdje SBerljanb*

lung beenbigt.

5)ie neuermorbene Sanbgraffd>aft Neuenbürg, beren ©ebiet

bem alten ipegau entfpracfy, bilbete beim 2lu3gang be£ ^eiligen

Stömifcfyeu 9ieid)3 innerhalb be3 fo ftarf jerfplitterten ©eefretfeä

für fidf> felber mieber ein buntes ©ebilbe mit feltfam öerfdjnörfelten,.

ineinanbergreifenben ©ered^tfajmen, bie t>on ber Srone SBürttem*

berg unb ifyrem 9?ad^folger, bem ©roßfyerjog t>on Saben, ftraffer

jufammengefa&t, befeitigt ober eingefd^ränft mürben. 3)a3 tief

barnieberliegenbe ©todtaety, ba3 fo öielerlei friegerifdfc SSermidf*

lungen erlebt fjatte, bie 9tetdj3ftabt SRabolfSjefl, bie einft freimütig

unter öjierreid&ifdje 2anbe3fyof>eit jurüdfgetreten mar unb erfdjöpft

auf bie Statäfämpfe unb inneren ßermfirfniffe feiner iüngften SSer*

gangenljeit jurüdtblidtte, unb ©ingen, bamate nodj ein fleineS $orf,

f>aben ben Vorteil, einer größeren ftaatlicfyen ©emeinfdjaft anju*

gehören, an ityrer aufblüfyenben ©ntmidflung erfahren. 3)ie be*

lebenben, meitenben Äräfte be£ mobernen SSerfeljrä finb ifjnen %u*

geftrömt. 3)ie Umbilbungen ber mirtfd>aftlidjen SSer^ältniffe fyaben

audj biefe Drte nad) mancherlei trüben unb toten Seiten ergriffen,
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bic 83et>ölferung nadj 9Äifd)ung unb SSeruf oerfdjoben; fie tyaben

ba3 äußere SBilb um neue $üge bereichert unb ben Steij ber trau**

lidjen gnge bodj nidjt ganj jerftört.

$ie SBerfjanblungen, bie 2tnblatt> ettoaS früher mit bem ®arm*

fiabtifd^cn ©efanbten tum tyapptrifpim jum 8lbfd)luß bradjte86, toaren

ebenfalls öon beiben Seiten mit ßäljigfeit geführt toorben. 8lud) fie

litten an öerbrießlidjen Stodtungen; aber bie jnrifdjen Stuttgart unb

ÄarlSrufje fjerrfdjenbe (Erbitterung fam nie auf. 3)enn bie feit ber

erfien Slje Äarl griebrid^ gefnityften öerfoanbtfdjaftlidjen Sanbe

beiber $öfe toaren burd> bie djarafterooffe SUlarlgrafin 8lmalie

boppelt gefeftigt toorben. 2Rel>reremal3 tauchte fogar ein ©efüfyl

engerer ßufammengefyörigfeit auf: fo regte ber ginanjminifter

öon Sürffyeim unmittelbare SBerljanblungen in ber tyeffifdjen Sftefif

btni an. ®enn beibe Staaten feien in ifyrer ©jiftenj gteicfy bebro^t

unb fottten beSfyalb barauf öerjicfyten, fid) gegenfeitig ju überbor*

teilen — ein SSorfcfyfog, ber aud) 2lnblatt>3 SBünfdjen entfpradj,

aber anfdjeinenb SfteijjenfteinS SBeifaH nidjt fanb.

Slnbtatt) unb ftreiljerr oon $awenf)eim lamen anfangs fogar

bortrefflid> miteinanber aus, namentlich folange fie gemeinfam bie

Überlegenheit granfreid>3 unb ber größeren ipöfe fpüren mußten.

Qun&ä^t mar aud) gar lein Stoff ju Reibungen öorfyanben. ipalb

fctyerjf)aft, ljalb ernfi berfpradjen fie einanber fidj gegenfeitig nidjt

toefye ju tun. Reffen ljatte oon öornfjerein feine Sntereffen rein bem

SBofjliootten be3 ÄaiferS überantwortet unb mit biefer befdjeibenen

Haltung audj Eljampagnij freunblidj geftimmt. $ap:penljeim tenfte

beffen Slugenmerf öornefjmlicf) auf ipanau unb fjulba, falj aber

biefe Hoffnung gar balb jerrinnen unb fo mußte er nad} einer anbern

3lictytung 8lu3fdjau galten.

3)er STOinifter faeifte tyn bei Vorlage be3 SSertragSent*

nmrfeS, beffen Seftimmungen ben mit SBürttemberg unb S3aben

vereinbarten äfjnlid) maren, mit ben gleichen SRebenSarten ab mie

Saube unb 2tnblam. SnSbeforcbere fieffte er iljm in ber Sdjulben*

frage ebenfalls meitefte 33en>egung3fretf)eit in SfuSfidjt unb meinte

eines JageS fogar, bie armen ©laubiger mürben ja tooljl nie be*

jafjlt merben — ein nafjeju unöermeiblicfyeS Übel, toemt größere

Sntereffen mit Heineren in ftonflift gerieten. 2Tudj biefem flugen
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unb erfahrenen ©efcfjäftemann Ijatf ba3 ©träuben nidjtä, obmoljl

er feine ©pradje ju benagter Grinbringltdjfeit fieigerte. „3)ic

beutfcfjen ©cfjäferftunben finb öorüber", flagte er feinem fürftlidjen

§erm, „etma£ 33eträd&tlid)e3 unb SaftlofeS befommt niemanb meljr."

$a:pj)enf)eim fyatte t>or 8lnblam einiges öorauä. ®r mar mit

ben $arifer 33erf)ältniffen öertraut, ba er feit Saljren ba3 2lmt

be£ Ijeffifd&en ©efanbten befleibete unb mit ben franjöfifdjen <Staat&

männern umjugeljen mußte. Steijjenftein fyatte i^n einfi als einen

UWann fennen gelernt, bem e3 am richtigen $lafc mdf)t auf eine

§anbfatbe aufam. tiefer fürchtete feinerfeite 9iei{jenfiein3 fritifdjen

©eifl unb bie $äf)igfeit, mit ber er fid) in allerlei fjrifcftnbige

©injelfieiten öerbet&en fonnte. ©einen babifdjen Kollegen 8lnblam

überfafy er öoflfommen. @r artete feine braäe, tüchtige Strt

;

aber e3 entging ifjm nid)t, mie ferner er ftdj in feinen btplomatifd^en

93eruf fdjidte, mie heftig unb ungefdjmeibig er mar unb bafc er

ftetö ©efafjr lief, bog Sinb mit bem SBabe auSjufdfjütten. Sr fetbcr,

ber biefc ©djmädjen nidjt otyne ein gemiffeä SBofylmoffen bemerfte,

mar anberö geartet. ©x blieb ffifyl, ru^ig ; audj menn er nadj

aufeen fcfyroff auftrat, badjte er im ©tiflen, bafc man bei beriet

fragen audf) einmal nachgeben muffe. @& fehlte tfym nid)t ein

gemütlicher, fafl fjumoröoller gug. ®ü S3erid)te an feinen ©roß*

fyerjog maren frei tum ber polternben Befliffenfyeit Saubeä mie

üon ber nerööfen Befangenheit 2lnblam3.

Urfprünglid) tyatte SSaben fogar auf ©xmerbungen an ber

Ijeffifcfyen ©renje gehofft. $ie Eröffnung, baft man für Reffen

fünfjeljntaufenb ©eelen beifleuern muffe, überrafcfjte bafjer ptin*

1x6). ^ßajxpenfjeim übrigeng regnete, aU er megen ber üb*

tidjen ?ßräfente für bie mit bem SSertrag befdfjäftigten fran*

jöftfdjen Beamten fyeimfdjrieb, ganj trodten aus, e£ „madje

etmaä mefyr mie 25 ©ou3 auf jebe neue ©eele". Sttnblam öer*

fudjte, fidj jener läftigen SBebingung ju entminben unb bat, man
möge feinen iperm jum mtnbefien an anberer ©teile bafür fdfyab*

to3 galten, ©elbftoerftänbltdj öerfiel man audj auf ben beliebten

9lu3meg, einem britten ©taat bie unbanfbare Stoffe ju überlaffen.

©o moffte Slnblam auf 9totl>enfel£ am SRain, eine ©nflaöe, ju*

gunflen be£ nafyen SBürjburg öerjidjten; biefeä follte ba3 ©rofc

tyerjogtum granffurt, unb beffen Snfjaber, ber gürjtyrimaä,

Reffen befriebigen. SBar e3 ju öermunbern, menn $apptntjtim
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auf tiefen ©ebanfen nid>t einging, ber ben fdjwer ju entwirrenben

Änauel ber Unterljanblungen voKenbS in einen SRattenfömg ju

verwanbeln brofyte? ©fjampagtty blieb unerfdjütterlid). SReifeen^

flein mufcte fidj motyl ober übel bareinfinben.

©dfron vor 3af)ren ljatte er bie 8lbfid)t &effen3, bie SanbeS*

grenjen bte an ben 9?edtar Vorjufdjieben, gefürchtet. 9Tuf ber*

artige 33eftrebungen, bie einen ferneren ©d)lag gegen SJtannljeim

unb i&eibelberg bebeuteten, mu&te man ftd) mieberum gefaxt madjen.

3n ber $at 6ebiente fidj $aj>:penf>etm nidjt ungefdjicft eines viel

geljdrteu revolutionären ©djlagworteä unb ftnelte ben 9?ecfar afö

natürlich ©renge au£. @r forberte bie Smter Sßeinfjeim unb

fiabenburg. $rinj ©tyriftian, ber Sruber beä regierenben §errnf

unterftü&tc bie SBitte perfdnlid} in $ari3. 9leifeenflein bagegen

warnte Sari öor einer Überliftung unb riet itym ab, fiefy über*

tyaupt Abtretungen aufbürben ju laffen, bevor man bie württem*

bergifdje ©egengabe fenne. Unter allen Umfiänben befömpfte er

bie *ßretegabe ber $falj. Stimmten biefe beiben SSorauSfefcungen

nidjt, fo }og er e3 öor, lieber ofjne ©rfolg aB mit einem jweifel*

haften ju enben. $er ©rbgrofeljerjog pflidjtete bei, unb fomit

mürben 2lnblaw auf lange ljinauä gerabeju bie §dnbe gebunben. 87

5)ie babtfdjen ^olitifer befanben fid) in ber gleiten ßwangSlage

wie SBürttemberg gegen fie felber, unb wenn Stei&enfiein nod)

in ben erften Slugufttagen fyartnädtig baran feftljielt, bafc fjranf*

reidj bie Sntfdjäbigungälanbe verringere unb mit 9?amen beseidjne,

fo befolgte er im ©runbe bie *ßolitit feinet ©egnerS, ftönig ftrieb*

rid)3, bem e3 ebenfalls barauf anfam, freiwillig nidjt lodter ju

laffen unb bamit ju befunben, ba£ er nur ber Übermacht meidje.

$apj>enf)eim wufcte wofjl, wie verjögernb ba3 fdjarfe unb

frudjtlofe SRingen jwifdjen Stuttgart unb ftartörulje auf beffen

2tbfd)luß mit $armfiabt jurücfttrirfe. ©r fafy jubem al3 ruhiger

93eobad)ter, wie injwifdjen ben franjöfifdjen Xtuppcn unb Sh>m*

miffären bie fdjönfie Gelegenheit warb, fübbeutfdje Sanbe auäju*

fangen unb wie 9?aj>oleon felber fid> über biefe verblenbete 3*™**

trad^t inö ftäufidjen ladete: „2llle vernünftigen Seute", berichtete

^ßa^t>enl)eim entrüftet nadf> §auö 88
, „fönnen nidjt begreifen, wie

man fo in feinen eigenen ©ingeweiben wühlen !ann unb fic§ nidjt

einmal ju Verfielen vermag, ba wo ein fpauptintereffe fo flar vor

Slugen jlef)t. Qn SBaljrljeit, man muf$ in $eutfd)lanb geboren unb
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erjogen fein, um fidf) biefen unbeutfdjen ©eifi erflaren ju fSnnen:

er fdjeint öerfjängt, um uns für immer an frembeS ©ängetbanb ju

feffetn unb jieljt uns leiber bie ©eringfd)ä$ung affer anbern SBölfer

gu: benn ein paar SBrodten in Stauen ausgenommen, gibt eS

bod> nitfjt eines, mo nidjt mefyr SSaterlanbSgeifl märe als jbei

uns." tiefer &lang tt>ar ed)t. 2ludj in bem fdjmoffenben Slnblaro

mußte er afyntidje (Smpftnbungen ju meefen: beffer fie einigten fidj,

als baß fie einem ©ritten jum ©pielbaff bienten. ^ajtyenljeim

foürte jubem, bafc fein ©roffterjog unter ber gänferei mit bem

btutSöermanbten ipofe litt unb einjutenfen münfcfyte. 3n feiner

gefdjidften Strt mufete er baS ©ntgegenlommen junädjft als ein

rein perfönlidjeS unb unoerbinblidjeS barjufleffen unb lub baburd)

auä) feinen ©egenftneler ein, fid) etmaS liebenSmürbiger ju gebärben.

^ßappenljeim fpraety jmar immer nodj bon äBeinfjeim; aber er

machte nun SJHene, baneben audj einige ftanbeStyerrlidje Sanbftridje

im Dbenmalb, bie er bisher geringfügig beurteilt tyatte, nidjt ju

berfdjmäljen. Unb jmar badjte er an ben Semingenfdjen SBefifc

um Wittenberg unb 8lmorbad>. 3>amit tt>ar ber babifdjen 9te*

gierung eine neue attöglicfyfeit eröffnet, gegen bie fie fid) jtoar

burd) Slnblam nidjt minber eifrig öermaljrte, aber bie fie bod)

innerlich redjt aufmerffam ermog. 39 ©ie lonnte Abtretungen an

ber SBergfirafce, am mittleren 9ied£ar ober am SKain im öftlidjen

Dbentoalb madjen. Slnblam l)atte übrigens öon öornfjerein Amor*

badj unb SUliltenberg ins 2luge gefaßt, maS ©Ijampagnt) unb fdjliefj*

tid> audj in ftartSrufye bie 8!Jtef)raaljl ber State empfahl. Sfber

junadjft beftanb eine gemiffe Unfidjerfyeit. 93rauer Ijielt es für

bie ioauptfadje, ben unteren 9?edfar affein ju befjerrfdjen unb bie

©renje md)t fo na^e an Sßannljeim unb i&eibelberg fyeranrfidten

ju taffen. Sin SBeinfyeim fd^ä^te man bie Domänen befonberS

ljodj ein, <m Wittenberg ben SUlainjoff. 3n ber öerfdjmommenen

SBeifung, bie $err öon £ürfljeim für Slnblam entmarf, flimmerte

nodj baS ©djmanfen ber 8lnfidjten burd>, momit einem 9Äanne

nrie Slnblam menig gebient tt>ar. ftaum fidterte etmaS öon bem

bro^enben SBerlufl SBeinljeimS in ber $fatj burdj, fo Verbreitete

fidj unter bem betoeglidjen SSöüd^en große Seftürjung, unb flugS

eilten einige fyöt)ere SBeamte in bie SRefibenj, um Sinforadje ju

ergeben, $ie ^Regierung lieg bie öerfdjiebenften *ßrojefte auS*

arbeiten, um fid) bie SSerbinbung üon 9iedfar jum SÄain, t>on
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Wloäbaä) naä) SKiltenberg ju fidlem; aber e3 mar bod) nidjt benf*

bar, bafc Reffen auf ben Sßlan be3 geriebenen ©enäburg, ber

SBeinfyeim unb Sftiltenberg jugleidj für SBaben ju erhalten fudjte,

hereinfallen merbe.

SBalb gemann ber (Sebanfe, ben Sßainftrom jugunflen SBein*

^eimö ju opfern, bie Dberfjanb. 2lnblam fd#ug bie SHnfünfte öon

9Jiiltenberg mefentlidj geringer <tn ate bie tum SBeinljeim. ©r

arbeitete fleifcig an ber SSerftänbigung, um — morauf aud& bie

^Regierung fjinsielte — Napoleon SBabenä guten SBißen ju be*

jeugen unb SBürttemberg baimrd) öoKtommen in3 Unredjt ju

fefcen. 2lud) ber ftinanjminifier öon Xüttfjeim marnte baöor,

Reffen am 9iedfar ju tief SBurjeln fdjlagen ju laffen. fttnn bei

aller Harmonie ber beiben §öfe bürfe man bodj ben Übereifer

i^rer ®iener nidjt öergeffen, ber allerlei Unfrieben ftiften fönnte.

Siefc man Reffen ju meit nadj 33aben f>ereinragen, fo fonnte e3

mürttembergiftf)en $nfd)lägen leidjt ba3 Dljr leiten. Steifcenfiein

entfdjieb fid) ebenfalls mie bie anbern Sftinifler, obwohl einer ber

erfien Senner beä Unterlanbe£, Jjjerr öon 3)aman3, ber fommer*

gießen Sebeutung ^Miltenbergs ben Pieren SBert jumafe. Rappen*

:$eim ging injmifdjen, nad) au&en f)in jögernber unb mibermitfiger

al3 iljm mtrflid) jumute mar, t>on SBeinljetm ab unb jeigte fiel}

bereit, ein äufammenljängenbeä ©ebiet im ßbenmalb anjuneljmen.

©o einigten fidj benn bie beiben Unter^änbler nadj langem §in*

unb iperreben Anfang ©eptemfcer in gütlicher SBeife unb unter*»

jeidjneten baä 2lbfommen.40

SSaben trat ab bie Seiningifdjen #mter 8lmorbad) unb Seilten*

berg, ba£ Sömenfteinifdje 9lmt fpeubadj — au3 bem Rieden Stein*5

fjjeubad) beftef^enb — baä am SJlain gelegene S)orf Saubenbad),

baä ber freiljerrlidjen gamilie öon ftedjenbad) gehörte, unb bie öom

Stmt SUliltenberg eingefdjloffene $orffd)aft Umpfenbad), bie in fürji*

lid) SrautmannSborffifdjem 93eft^ mar.

3)iefe ©ebiete maren nodf> nidjt innig mit bem SBerbanb

be3 ©ro^erjogtum^ öermadjfen. 6ie trugen in fid) ben ©egen*

fa| ber alten 9teid)3gemalten unb ber rfyeinbünbifdjen Souveränität.

3iafd) sufammengebaHt unb ebenfo rafd) auSehtanbergeriffen burd)

bie ftfirmifdje 3eit, niebergebeugt öon friegerifd)en unb mirtfdjaft*

liefen 9?öten, beunruhigt unb abgeftumpft jugtetd^ burd) bie po*

litifdjen 3Seränberungen, litten fie gemife unter bem SBed^fel aU
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fotdjem; t>on einem Qtxnifan gefühlsmäßiger 93anbe unb eines

innerlitfjen Qufammen^angeö mit SBaben fann nidf)t bie Siebe fein.

5)ie Seiningifdjen Erntet medjfelten fdjon fedjS 3al)re fpäter nocfc

malS ben iperrn unb gingen an SBaijern über.

2)ie babifdje ^Regierung fyittt urfprünglid) gemünfcfjt, Reffen

möge bie übernommenen ©tanbeSfyerm nadj ben milben babifdjen

©runbfäjjen meiterbefKmbeln, worauf Sßappenljeim naturgemäß nidjt

eingeben fonnte. ©benfo lehnte er bie SSerpflitfjtung ab, bie 9Kilten*

berger $ölle auf bem alten fjujj ju laffen. dagegen mürbe ju*

gefiebert, ben 2RainjoK für bie babifdjen Untertanen ofyne roedjfel*

feittgeS SinöerftänbniS nid&t ju erfjtffjen unb beren ipanbel auf

ben Bugangäftraßen fein ipinberniS ju bereiten. Jpeffen übernahm

bie ©Bulben biefer ©ebiete unb bie barauf rufyenben ^enfionen,

cbenfo einen entfpredjenben Anteil an ber bem ftürfitn Seiningen

öor hirjem jugebiüigten SBergleicfjSfumme, burdj bie SBaben beffen

imabläffige SBefdjmerben fyatte aus ber SBelt fdjaffen motten. 3n*

folge einer ©rfranfung beS SrbgroßfyerjogS unb SReifcenfteinS,

uietteid^t abet aud) meil man fid) bis jum 9lbfd)luß mit SBürttem*

Berg freie £anb fidjern moüte, ließ bie SBeftätigung in ÄarlSrufye

ungemöf)nltdj lange auf fid£> märten. 41 Unb als nun gar 2lnblam

feinem Auftrag gemäß an bem SBortlaut beS ©dfjulbenartifelS ju

rütteln fudfjte, nafym *ßawenfyeim eine fdjroffe SRiene an. ©r

brofjte öon bem gangen Vertrag jurüdfautreten, SBeinfjeim unb

Sabenburg, bie Napoleon bem Sanbgrafen Eljriftian jugefagt ljabe,

aufs neue ju forbern. Slnfdjeinenb mar es bem fjrei^errn öon

Slnblam im (Srunbe feines fperjenS nidfjt unangenehm, baß

man ityu fo entfdjieben öor baS Sntmeber Ober [teilte. Sr mollte

ja abfdfjließen, mußte and) fürdjten, baß man nunmehr bie £rupj>en

auf babifdjeu SBoben öerlegen merbe. ©arum öottjog er auf eigene

SSerantmortung bie 2luSmecf)felung. @S blieb aßerbingS einiges

toerfagt, monadj man emfig getrautet fyatte
42

: ©S gelang ntdjt,

bie SReitfjSftabt SBimpfen, bie ja fdjon einmal babifdj gemefen mar,

aber für} barauf an Reffen überging, jurüdEjugeminnen, eben*

fomenig bie öon SReifcenftem fo nacfjbrficflidj betriebene Sr*

merbung tyeffifdjer ©nllaöen, mie ijjirfd&ljorn. 2Ran Ijatte lange

gehofft, ein ftauforojeft, ju bem ber Jpofiube ©Uan SReutlinger,

ber Unentbehrliche, feine vielgebrauchte fcanb geliehen, öermerten

ju fönnen. 3)er fjürfl t>on Sfenburg jeigte nämlid) Suft, öer*
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fcfyiebene Dörfer mit etma 25000 ©inmotynern an 93aben lo3*

gufd>lagen, ba3 fic femerfette gern an Reffen meitergegeben pttc.

ißappenlpun befürmortete bcn Sfenburger ftauf, ba e3 Reffen nid)t

gleichgültig fein fonnte, mer ber 9iadjfolger be3 dürften mürbe.

Der alte Solbat meinte, man tonne ba unter Umfiänben „eine

täfttge Sau£ in ben ^ßelj befommen", bie man trieffeidjt nur mit

triel ©ctb unb SKü^e mieber lo3 merbe. $ber ber ©roffterjog,

ber ben S3erid)ten feinet ©efanbten ab unb ju feinen fietS bünbigen,

Waren 33efdjeib beifügte, moffte einfad) nid)t, unb ebenfo beftimmt

meigerte er fiefy, jene Sfenburgiften Dörfer etma taufdjmeife gegen

btö pfäljifcfye SBternfyeim ju ermerben. 60 mußte man fld)

babifdjerfeita mit bem frommen SBunfd) begnügen, ben man in

einen geheimen Strtifel einfteibete, Reffen möge biefem SBorfdjtage

f^ater einmal näfyer treten. Ott blieb unerfüllt. Der jüngere

Dalberg aber fonnte, eitel mie er mar, al3 er ^appentyeim be*

glücfmünfdjte, bie Semerfung nidjt unterbrücfen, Reffen fyäbt SSaben

redjt überö Dljr genauen; märe ifym bie Unter^anblung anvertraut

gemefen, fo fjätte jenes fein fo leid>te£ (Spiet gehabt.

Die ©djärfe, mit ber bie rljeinbünbifdjen Staaten um 93er*

größerung rangen, entfarang feine3meg§ rein jufäffig ober avß*

fdjließlid) bem perfönltdjen SBefen ifyrer güJOrer unb Diplomaten.

3111 bie ßriferfudjt unb ber &aß fteigerten fidj ju biefem ©rabe

bodf> l)<Mptfäd)lidfj beö^alb, meil fidj fyier ein 8Wgemeinere£ unb

©rößereä öoffjog : eine innere Umbilbung ber gefamten fübbeutfdjen

2Bett, ein 3ufa^^cnfto6 jmeier Grpodjen, ber lange Vorbereitet,

ba£ Slnfeljen einer ®ataftropf>e gemann unb feine gange ©emalt

in ben einjelnen ^Begebenheiten entlub. Die befonberen 3iele jener

?ßoliti!er lagen innerhalb meiter 3^f^ntmen^änge, benen fie ntelyr

ober minber bemußt bienten. %n öoller ftlarfyeit überfdjaut fie

nur ber nadjgeborene SBeobadjter. 43 Der £rieb nad) räumlicher

9fu3bef)nung ift ein natürlicher £eben3nert> affer (Staaten, ifjr SBett^

ffreit ein 3^^n btt ©efunbfyeit. SEBie einleudjtenb, baß bie ©e*

fd^td^tc S3aben£ jugleid) bie feiner 9?adfybarn merben mußte, bereu

l)iftorifd)e unb geograpfjifdje SSorauSfejjungen of)nel)in ben feinen

öermanbt maren. Die lejjten Qa^r^unberte fetten bie 2Rad)t ber

Sanbeäfürften, ber Xräger unferer beutfcfjen ©efd)id)te, geftarft.
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©omeit ftc nid^t an bie allerbefdjeibenften 9ßittel gebunben maren,

griffen ftc weiter um ftcty unb folgten bem Srang ju territorialer

3ufammenfaffung unb 2lbrunbung: ba£ längft jerflüftete SReid)

mar in einjelne Splitter auäeinanbergefaffen. igegt ftieg ber po=

litifdfye SBert be£ 33oben3 mieber, ba3 SSerftänbniä für größere

SRäume ttmäß. 3)ie fdfmädjeren ©ebilbe mürben t>on ben lebend

fähigeren aufgefaugt. 3)a£ 2Berf ber gerftörung, baä bie SReöo*

lution auf bem redeten SR^einufer t>ollbracf}te, mürbe juglcicf) ein

fdjöpferiftfjeä 3tufb<Men, eine Erneuerung t>on innen fyerauS. 9ia*

jjoleon fyat, aU er Seutfdjlanb in üErümmer fdjlug, burdj bie @r*

Hebung ber neuen SKittelftaaten bem Knftigen Seutfcfyen 3teidj

btn SBeg gebahnt, fjreilidj, t>on ber SBitttür ber ©reigniffe im

entjelnen legten bie ©renjen fo mandjeä 3eugni§ a&- 9*ament*

lid> bie SBürttembergS öerleugneten, mit 9lu3nafyme be3 ©übenä

unb ©üboftenä, il)r übermiegenb politifdjeS ©epräge nicfjt, mäfyrenb

in ber ©eftalt S3aben£, ba$ lang an ben 9U>einftrom l)tngelef>nt

mar, bodfj eine gemiffe geograpfyfdje unb natürliche %otmenbigfeit

jum 3lu3brudt fam. ©eine öielminlelige unb jerriffene ßftflanfe

hingegen, bie ben ganjen t>on altera l)er läftigen ©rudt beä

fcfymäbiftfjen 9*ad)bar3 empfing, bie 3tu3budjtungen am 33obenfee

unb im Dbenmtolb foiegeln ba£ rudfmeife, ungleid&mäfcige 2Bad>3*

tum nodb Ijeute mieber: man ftetyt förmlid) ba3 junge ©rofc
Ijerjogtum fidj redten unb beljnen. Sene gemaltige ©rftfjütterung

ber napoleonifdjen Ummäljung aber Ijat rod) lange bte in unfere

Sage hinein in einer Steige auSgleidjenber »ertrage mit ben an*

liegenben ©taaten nadjgebebt. 5ßad) einem geiftreidjen SBort

Sriebridf) 3la&el3 ljaben mir bie binnenbeutfd^en ©renjen aU
Watten gefd^id^tltcfyer Sftiffe ju betrauten, Farben, bürfen mir

glüdtlidfcrmeife fjinjufefcen, öon SBunben, bie nidjt me^r fctymerjen.
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IV.

2lusftt<fte.

$ie Srmerbung ber Sanbgraffcfyaft Neuenbürg mar bie lefcte, bic

»oben burdj ben 9Äad)tf:prudf) SßapoleonS auteil marb. ©ein ©efiirn

neigte fid) junt Untergang : gortan mürben bem Keinen ©taat, ben

ber Äatfer attejeit erhoben unb jugtei^ gebemütigt fjatte, nur bie

ungeheuren Opfer unb bic ©d&mad) beö SBaffenbfinbniffeS auf*

getaben. 9h)df) in ber SSöIferfc^tac^t oon Seipjig fodjt ©raf 2Bü*

t>elm üon !pocf|berg mit feinen Xruppen auf ber ©eile ftranfreidjä

unb geriet in ©efangenfdjaft. ©roffterjog ftarl, ben bie Über*

nannte ber Regierung nadfy bem £obe be3 ©rofftaterä nur öorüber*

getyenb au§ feinem tatenfcfyeuen 3)afein aufjuriltteln t>ermod)te,

fam in arge SSebrängnte. 1 (£r fd^manfte jmtfdjen ben öerbünbeten

Sßädjten, benen langfam ein Sftljeinbunbgenoffe nad) bem anbern

jufiel, unb bem forftfdjen Sömen, ber nodj nidf)t enbgültig yu

93oben gemorfen mar, tyin unb fjer. greifen: tum 9tei$enftein

ftanb <mdj bieämal bem öerjagten Spanne mit feinem 9latc bei.

©benfo unbebenflidj, mie er einft au3 ©rünben poUtifcfyer ©elbjt*

er^attung ben Slnfd&htfj 33aben3 an bie SReöolution öoffjogen

trotte, löfle er jefct bie 33anbe, ba er Urfadfc f)atte, bie fta*

nonen t>on Strasburg, bie nafyeju jmei Sa^rjeljnte feiner <ßo*

titif ben 2Beg gehriefen fyatten, meniger ju färbten als bie

SBaffen ber koalierten. 3)er t>on ü)m abgefd&loffene granlfurter

SSertrag erinnerte afferbingä einigerma&en an eine Kapitulation.

3)em ©roßljerjog mürbe jmar feine Souveränität meiter ju*

gefidjert, aber er mußte jugteidf) öerfprecijen, in biefer ipinfid&t

mie in ber fjrage territorialer Sßeränberungen fidj ber fommenben

Weuorbnunp ber 3)inge ju fügen. GS mürbe ifym bagegen eine

möglicfyfi entforedjenbe, nitfjt eine unbebingt öotte ©ntfdjäbiguttfl

jugefagt. ©o fd&mebte fortan ein 5)amofte3fdf)mert ob ber ©djulter

beä ehemaligen SRfjeinbunbfürften, unb feine ©pifce mar um fo

meljr ju fürtfjten, atö gerabe jmei ber mädjtigflen beutfdjen Staaten,

öflerreid) megen be£ SBrei3gau3 unb Sägern megen ber $falj, eine

territoriale Sßerftümmelung be£ ©ro&tyerjogtumä nidf)t unmiff*

lommen fein fonnte.
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"3)er SBiener Stongrefc jerftreute biefe SBeforgmffe nidjt, er

öermefjrte fie. 5)enn bic öielberufenen med)anifdE)en fünfte bcr

europäifdjen *ßolitif übte aud) er. ,,©ie reben bon ben tprtnsipten

be3 SBiener ÄongreffeS", fufyr einmal 33i3mardt 2 einen Äon*

feröatiben an, „wag tt>aren benn ba3 für Sßrinjipien? ®ie reoo*

lutionärften öon ber SBelt! Sauber unb SSötfer mürben auf biefem

Äongreffe toit alte &ofen unb Stade serfdjnitten, au3 benen ber

jübifdje ^änbler neue Äleiber madjen nriff." Qn ber $at, bie S3e*

geljrlidjfeit mar bort aufs neue erwacht unb gereijt. SBäljrenb

Starl fid) in Xräumen öon einem elfäfftfdjen Äönigreid) miegte,

blieb aud* fein 9iad)bar grriebrid^ bon Württemberg nidjt müfcig.

<£r gehörte immerhin ju ben @influf3reid)eren unb naljm bie ©e*

legenljeit mafjr, um aud) feinerfeitS ba3 ifym ©ntriffene lieber

ju erfjafdjen. ©r tenfte feinen ©efanbten, grei^errn öon

Sittben, einbringt auf bie 2Röglid)feit einer ©ebieteermetterung

f)in. (Sr glaubte, SRuftlanb unb ßjterreid) feien geneigt, SBürttem*

berg burd) SSaben ju öergrSfjern. 5Ber ©roftljerjog foffte auf bem

tinfen SRtyeimifer entfdjäbigt merben. 3n jiebem fjaffe, fo fdjärfte

er jenem ein, muffe man 9iettenburg miebergeminnen unb aud) bie

iperrfrifjaft über jpofyenjoffern erringen. ®ie alte SBunbe fdjmerjte

ebm mieber. 3)te 93emol)ner ber Sanbgraffdfraft mären freilid) nur

fyödjfi mibermiHig unter ba£ Qtpttx be3 ©djmabenljerjogä jurüdf*

gegangen. ßumal ber fattyolifdje 2lbel tiefer ©egenb ljafcte ifjn

aU feinen UnterbrüdEer unb braute ber milberen ^Regierung ftarl

fjriebricfjä mef)r SSertrauen entgegen, obmoljl ifym audj biefe mandje

©nttäufdjung bereitete unb Slnlafe gab, über 3urüdffe$ung gegen**

über btn anberen babifdjen ©runbfjerren ju Hagen. Slber aud)

in ber breiteren 2Raffe ber Untertanen lebte bie 2lnl>änglid)!eit an

§ab3burg fort, „etyrlid) getreue^ gemuet unb redjte lieb", bie

fdjon öor Safyrffunberten ©rs^erjog gerbinanb fo Ijodj an btn

SRabolfSjeffern gerühmt fyatte* Qn ben Sagen ber Srfjebung gegen

ben fränftfdjen 3mingl)errtt regte fid) aud) unter bem Sßolf ber

etyemalS öorberöflerreidjifcfyett Sanbe ber SBunfd^, bie Letten ju

forengen unb mieber ju bem geliebten ©rjl>au£ jurüdEjutetyren.

^ßem öfierreidjifdfjen ©efdjäftäträger in £arl3ruf>e mürbe fo

mancherlei auä biefen ©ebieten jugeraunt, ma3 er nidjt ungern

$drte: ttric lebhaft man bort nad> ben 9?adf)ridf)ten au3 9ht&lanb

griff, mie Flugblätter unb Aufrufe jur Slbfdjüttelung be3 3od^§
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au3 einer ipanb in bie anbere toanberten, namentlich unter bm
Ortäöorgefefcten unb SBögten, bie man als bie Joauptflüfcen ber

früheren £errfdjaft betrachtete. Wlan Ijielt e3 für leinen bloßen

3ufatt, baß feit furjem fid> üicl meljr Xtppxä)^, fcanbfdjuf)* unb

Seberfrämer au3 £irol im Dberlanb blidfen ließen aU geioöljnlidj.

^nbeffen, SBaben fam mit einem blauen 9luge baöon; e3 behielt

Neuenbürg unb bie öorberöfterreidjifdjen Sanbe. 2ludj ber ©egen*

fafc ju SBürttemberg milberte fi<$ aßmäf)litf}, \a e3 fnftpften fidj

fogar engere, faft freunbfd^aftlic^e Steuerungen jhnfd>en ben betben

feinblidjen SBrübern an, aU bie ©elüfte SSatyernS, be3 gemein*

famen 9ßebenbut>ler3, immer unöerfjfißter tyeröortraten. Slber mie

tief ftedtte bamalS aud) StebeniuS in bem alten SSerritorialtö*

mu3, obfdjon er bie aftadjtloftgfeit ber SDtittelftaaten moljl er*

fannte.4 SDSic fdfmerjlid) berührte if)n t>or ber (Eröffnung be£

SBunbeStagS ber 91u3fdf>luß SabenS auä bem fRat ber ftünfe,

nrie eiferte er bagegen, baß bie föniglicfye SBürbe bem toürttem*

bergifd&en (Staat einen SSorjug gegen SSaben in ben inneren 9Ser*

Ijältniffen einräumen folle. 3n biefen fingen rief er feinem ©roß*

T&erjog ein flareä «Principiis obsta» ju. STbcr in bemfelben ftopf

mar bod> eine ftraft lebenbig, bie au3 ber ©nge rein bijnajttfdjen

ßfjrgeijeä $erau3ftrebte: er, ber ©djöpfer ber babifdjen SBerfaffungä*

urfunbe, arbeitete für bie Erfüllung eines ©ebanfenä, ber au£ ben

©djicfjten ber Regierten feine fiärffie 9iafyrung jog, bem }>olitifd)en

Seben neue Jriebe medtte unb bem fünftlidf)en 8M)einbunb3gebilbe

gleichmäßigen Obern einfyaudjte. 5)ie SSerfaffung erfi überbaute

bie SRtffe ber immer nodj auäeinanberffrebenben territorialen SBelt,

fie erft üerftfjmolj Surft, SSolf unb <5taat ju einer toa&ren ©inljeit.

Slllerbingg, unenblidj öiel tyatte fdjon ber alte SlbfolutiSrnuä,

ber fidf) je&t nidjt ofyne innere^ Saubern ben Sbealen be3 fttit*

geifteä unb be£ ertoadjenben SBürgertumS anbequemte, mitten

in ben ©türmen ber napoleonifcfyen iperrfdjaft geleifht, um in

biefem hriberfpradjSüolMmnten ©efüge toedfjfelfeitigeS ©eben unb

9te!)men, hirj, ein lebenbigeä SBad^tum ju förbern. ©r bereitete

ben 2Beg burdj feine reidje gefe&geberifd&e Arbeit: ba3 fingen

um einen einheitlich geformten ©taatSförper fanb dm fjeilfame

©rgänjung in ber fdjonenben fyiftorifdj empfinbenben Srabition

®arl $riebrid)3 unb feineg SBeamtentumS, bie jufammen bie ©runb*

lagen beS mobernen SSaben gefdjaffen Ijaben. SBie mit bem Wümtn
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SReifcenfieina bte ©nthriifhing bcr jerfplitterten oberrfycinifdjen

Territorien jum gefd#offenen SRittelfiaat öerbunben bleibt, fo

bilbete SSrauer ben patriareijatifdjen, aufgeftärten SlbfoluttemuS

ber alten Seit entfliehen unb bod) maßboff im ©inne be3 tnobemen

StedjteflaateS meiter. Dfyne biefe beiben Sßänner ift ba£ ©roß*

fyerjogtum SBaben in feiner heutigen inneren unb äußeren ©eftalt

nidjt benfbar.

greitid) —
- e3 bebarf ja faum ber Sluäfpradje — ttrie tief

fyabeu fid) bie affgemeinen SBanblungen unferer öaterlänbifdjen

©efdjidte in ba3 SBefen auefy unferer engeren ipeimat eingejeidjnet! 5

2Rit ttrie anberen 8htgen fie^t biefeS 33aben ©roß^erjag £Jriebrid)3

in bie SBelt aU ber Irabantenftaat ber napoleonifd&en Kriege, feinet

©roßöaterä, ber baä erlöfenie SBort nadft bem gefamten ßuftanbe

5)eutfdjlanb£, nadft feiner eigenen ©infidjt unb Sage nitfjt finben

fonnte. 9hir nadf> fdjtoeren inneren unb äußeren Stampfen fyabtn

fetbfl bie SSoffenber be3 9ieuen ben Sraum ityrer ©eljnfudjt öertoir!*

litfjen lönnen. 33aben aber fyat, opferttriffig toie e£ war, aud)

ben ©egen ber ©inigung an fid) erfahren. Sin befonbereä ftaat*

UdjeS ©ebilbe öon eigenem ©elbfigeffifyl unb eigener 9lrt, in be*

fdjeibenem ©tolj, fügt e3 fidj bem ©anjen ein, biefem ttmnber*

bar öerfdjtungenen unb boefy fo einfachen Sau mannigfadjfler

©lieber. ftfir fid) famt unb toiU e3 nidjt mefjr leben. ®urd)

feine Slbern ftrömt ba3 93hit be3 großen Seutfdjen 3teid}$. 3lu3

bem *ßartifulari3mu3 ift e3 in ben nationalen S3unbe3ftaat fyinein*

getoadjfen unb biefer fyit e£ mit emporgetragen unb !)inau3gefüfyrt

in neue meltmeite tt)irtfd}aftlid>e unb politifdje 3ufammen^änge,

bie ben ©rbbaff umfpannen. 9lud> in bem tteinften 2anbe8teü,

um ben man t>or tyunbert 3af)ren ju ben gflßen *w& fremben

<£roberet£ gelabert fjat, gittert freute jebe ^Bewegung nad), bie ber

beutfcfye 9iationaIftaat auf feiner Satyn jum 2Beltmadf)t3ftaate öoff*

jief)t. 3)iefc ©rfenntnte, fie ift bereite nid)t me!)r ein SSorredjt

be3 Ijtftorifcfyen ®eifte3, ber fdfjauenb unb geftaltenb baä kleine

im ©roßen, ba3 ©roße im Steinen nrieberftnbet, ber ba£ entfernte

unb 9ia^e, Vergangenheit unb ©egenmart miteinanber öerhtfipft.

<Sr fie^t fie in ben 93reiten unb liefen unfereä 3Sotfe3 aufzeigen:

bk reidje ©mte be3 3af>r3, bem biefe SBlätter ba3 ©eleite geben.

Änbrea«, Sabin nag bew ÄBlener ^rieben 1809.
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5u Rapitet I.

1
Sögt, gum Sfolgenben Sübert Sorel, L'Europe et la revolution franqaise

I&re partie: Les moeurs politiques et les traditions. Troisieme edition, Paris 1893.

* II Principe, Stop. III.

8 Esprit des lois, livre VII, chap. XVI; 1. IX, eh. II.

4 3friebrtd) SDleinecf e, aOöeltbürgertum unb Stotümalftoat, 1907, p. 160; jefrt

1911 in gtoeiter ÄuGgabe erfdjtenen.

* a3gl.gum8foIgenben Sötllto Bnbreafi, SBabif^e $oütif unter ftart gfriebti^,

Seüför. f. @eföi$te be* Obertbeiitf, «Reue Sfolge, XXVI, 417 ff. 2>afelbft Kettete

©jKgialltteratur. 3$ babe bie ©rgebniffe biefe« 8toffa|e8, gum Seil toörtltd), über-

nommen. JOon berßiteratur nenne i# $ier nur: Sernbarb (grbmannSbörffer

unb flar! Obfer, ^olitift^e florrefaonbeng flar! 8friebri$8 bon »aben (1788—1806)

in fünf SBänben, 1888—1901, ba8 grunbregenbe Guettentoert für bie ©efä)td)te

be« ©rofftergogtum« SBaben«, ba« iä) im folgenben meift nid&t au8brüdli<$ meljr

anführe.

5u Kapitel IL
1
3<& Pfeife biefe territorialen 23effrebungen, bie gleia) im $erbße 1806 ein*

fefoen, ^ter nur im JJflug. S)ie ©ftgge ift nadj ben rtarlSruber Sitten gearbeitet

* ßarl Obfer toirb biefe SBemübungen um bie ©d)toeig aftenma&ig barftetten.

8 ©utad)ten (gmanuel 3fleier8 oom 13. 3uni 1807.

4 £>ofer übergibt <£nbe 3uli 1807 ßarl für beffen Unterljanbtungen mit

ÜRapoIeon in ipartg ein Precis, im toefenttid^en auf einer 2>enff<fjrift 2)alberg8 bom

2flftrg 1807 ru^enb. »gl. femer ein Memoire beSfelben bom 20. Äuguf* 1807 an

(Stjamjmgnto.

5 Über bie tnnerbabtfä)en Vorgänge beS^abreS 1808 toirb ßbfer bemndd)ft

Äuffdjlufe erteilen, ebenfo ber erfte SBanb meiner 1912 erfdjeinenben SJertoattung«-

gefaxte.
6 SDteiner Starftettung liegt eine unbatierte S)en!fd)rift gugrunbe. ©ie geigt

Äorrelturen 9tei|enf*ein8 unb ift toaljrfdjetnltdj oon tfjm biftiert. 3ebenfafl8 Riegelt

fie feine für bie fünftigen SBerbanblungen mafegebenben äöünfd&e toieber. 3n öbn-

Iicr)en Skljnen betoegen ftd) gtoei toeitere anonyme 3)entfä)riften. @&mtlid)e öor bem

@nbe be8 ÄriegeB berfajjt unb urforüngliä) no<$ gur Anleitung StalbergS befHmmt.
1 93gl. ©iSmonbt, Histoire de France, tome XXVII, p. 824.
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• »gl. $oL Äotr. V, 686.

9 »gt. £ctynau8 Conjectures sur les vues de la Cour de Wuerttemberg,

3toif*en 17. unb 25. 3uti 1809 na* Äatfötube gefanbt. S)ie gtoeifel&afte $et»

fönlt*feit £a^nau3, ber ber ©räfm fcaube ben £of ma*te, na* anbeten Oueffen

fogat i&t ßiebfjabet getoefen fein fott, legte mit äufeetfte 3utücHjaltung in bet

»ettoettung feinet »eti*te au« bem Sa^te 1809 unb 1810 an ebeltfjeim auf.

3ftei|enftetn fianb ebenfalls in ßottefoonbena mit£>a$nauj beibe fote*en fi* gegen*

fettig ttonif* ober offen miftbittigcnb übet Hnblaw aui. S)er 3a>n ift oettrauli*.

fteifcenftein befomjrftmentiett £arntau 3. ». 19. 2ttat 1810, et füljte unter ben babif*en

Silomaten bie befie ßottefponbena; et lobt ifjn toegen be8 «rapprochement des

faits et des dates», bittet ü)n fogat um feine avis confidentiels!

10 »gL Gugen ©*neibet, aBütttembetgif*e @ef*i*te 1896, ©.450 ff.

Übet bie Haltung bet babif*en Regierung ogl. Sab. Regierungsblatt ootn 3a^re

1809, SfoXXIX unb XXX.
11 Übet biefe Vorgänge im JfreiSoetbanb ügL $ot. ßort., 93b. IV, (ginl.

p. LXV ff.
• »b. V, (ginl. p. XXVII.

12
»gl. batübet SBoIfgang SBinbelbanb, S)et Unfall be« SfreiSgauS an

»oben, #eib. S)iff* 1908; Tübingen, namentli* p. 72 ff. 83. 86.

15 3* folge in bet Statfteflung bet Ghreigntffe am »obenfee Sfriebtt*

üon bet SBengen, S)et Sfelbaug bet ©tojftergogli* »abtf*en Gruppen unter

Dberft Sfteiljettn Äatl oon ©tocftjotn gegen bie »otarlbetget unb tiroler 1809.

3* §abe bie fotgfältige 3frbeit8u)eife befi »etfaffer« an betriebenen ©teilen bet

Sitten bur* perfönlicr)e 2>ur*fi*t bet Ouetten na*j)tüfen lönnen.

14 »gl. bie (grflätungen bet »abif*en ftegietung im 9teg.-»fatt 1809, 9br. XXIX

unb XXX.
16 »gl. »ab. »iogt. I, 5 ff. £>et «ttifel enthält Heine Unti*rtgfeiten. 3*

Ijabe bie Angaben na* ben 2)ieneraften ÄnMato« ergänzt, gut einen Aufenthalt

in Äonftanj Ijabe i* batin feinen 9bu)alt entbedt, md*te abet öoterft baS öegen«

teil nt*t behaupten. Änblato toutbe no* toftljtenb feinet $atifet ÜDttffion im 3?ü!)«

jal)t 1810 gum 5Jto*folget 9Jtarf*aff8 auSetfeljen.

10 3* f)afc im #au8« unb ©taat8at*ib feine 3nfttuftion füt t!jn auffinben

fönnen. ©te toat abet getoij au8 bem oben ©. 16 ff. entnridelten Programm

fteifcenfteinS gef*öpft.

17 91a* ben SQÖiener »eti*ten ÄnblatoS an feine Regierung, Äuguft, ©ep«

tembet unb Oftobet 1809.

3u Äapttel III.

$ie 3ufammenfaffung beö Dietoetjtoeigten ©ioff8 unb feine »elebung toat

füt biefen ttbf*mtt befonbetS f*»ierig. Huf bet einen Seite fottte bet ßefet bur*

bie fotmlofe SDBiebergabe trocfener Äftenau«aüge ni*t etmübet toerben. 3)ie 95er»

f*leppungen unb ©tocfungen biefet bielfa* unftu*tbaten »erljanblungen peilten

ofjneljin ben Bearbeiter wie au* einft bie ü&htlebenben auf man*e ©ebulbptobe.

9fobterfeit8 butfte meine Statfteflung, fo fet)r i* bagu neigte, au* ni*t gu ftarf

gufammengebtftngt »erben: fte ^ätte ft* fonft ins Ungnifbare oetfIü*tigt unb bo*

au* man*en intimen ©injeljug preisgeben muffen. 3* faffe, bie ti*tige 9Jlitte
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gefunben au fytben. 3n biefer CJrage §aben mid) bie fcerren ©e$. Hrd&torat Dr.

Albert ßrieger unb Hra)iorat {jfrifr ffranfljaufer auf! lteben*toürbtgjie er-

muntert unb beraten.

I »gL Scripte #atytau«, 24. Oftober 1809. Stofe Saube ttrirfltdj, tote £a$nau

behauptet, bei Sftopoleon feljr fgled&t angetrieben toar, Weint mir regt unglaub*

iofirbig. Sine Spur oon perfönltger »erfhmmung babe ig toentgften« nigt auf*

finben fönnen, gerabe toftljrenb be* $arifer tfafeni&alte* nigt.

* $ie 3nftruItion tfi unbatiert, Stuttgarter Ärgio. 2aube reiße am
5. 9lot>ember ab. 3niereffant ift, bafc ber SQBunfg üönig gfriebrtg«, £ol>engoffern

gu ertoerben, im 3abre 1870 oon ber Königin Olga oon SBürttemberg erneut

betrieben toitb. »gl. barüber Albert Oon Sucfoto, Äüdffgau 173, unb bie

Äulfüljrungen oon Sflötlljelm »ufg, 6. 224 ff. am fe(ben Ort. äöäljrenb in ber

$o!iti! ber ftönigin Olga, übrigen« einer ruffijgen ?pringeffin, ber afte, außfglte&«

lig b^naflifge ©ebanfenfret« weiterlebt, übertotnbet ©rofjljergog gfriebrig gang

betoufjt ben eng»btntaflifgen ©eftgtöpunft bürg fein Ijoggefpannte* nationales <gmp«

finben, tote fein befannte« »erhalten in ber (Elfa6«2otl)ringifgen ffrage geigt.

* »gl. $erfr, ßeben Stein«, 99b. IV, S. 114. Sin gufammenfaffenbe* Sebend*

bilb be« jüngeren Stolberg liegt nog nigt oor. 3ur ^Beurteilung be« ßurerg«

tangiert Stolberg ift neuerbing« auf bte feine unb gebiegene Stubie oon 2QBU-

fjelm Raufen ft ein, S)ie SBieberoereinigung 9tegen«burg8 mit Sägern im 3a$re

1810, gu oertoeifen.

4 »gl. »ab. »iogr. II.

6
»gl. bie im gangen guberlftffige Sfigge biefer »orgänge bei €. 8?. ftebentu«,

S)ie fatljolifgen 3uftftnbe in »aben, ÄarlSrulje 1842, bie nur in ©ingefljeiten gu

berichtigen ift.

6
«nblatofi S)enffgrtft an e$ampagn$ oom 18. Januar 1810 forbert 156700

Seelen.

7 $a« ffolgenbe nag ben »ertgten «Eaube« an ben üönig, unb nag beffen

föeffrtpten an %auf>t Oom »egtnn feiner Senbung bis ©nbe Slpril 1810; Stutt-

garter Slrgio.

8 9tag ber Hbfgrtft im Stuttgarter Urgiö.
9 »erigt Änblato«. S)er Snttourf im Äarl«ru$er Ärgio, faft wörtltg mit

bem fp&teren »ertrag übereinftimmenb.
10 »gl. »erigte Knblatol bii Anfang 3ult, femer bie Sfottoorten ©befityeim«

aus bemfelben S^üraum, ©utagten IReifcenftein« unb ßonferengprotoloff, 3n-

jtruftion Snblato« oom 19. 3Hat. S)ie 9tote Änblato« 30. SDlat 1810 oon G^am«

pagnij gurürfgetoiefen.

II »erigte Oon öroo«, 12., 13. 3uli 1810.
11 ©utagten 1. «uguft 1810, gang ft&nltg 4. September 1810.
18

flteifrenftein« »otum 20. September, »rauer« Oom 21. September, »efglufe

eine« 2lu8fguffe8 be« auswärtigen 9Jhnifterium« oom 22. September, geg. Gbett-

Ijeim, ÜJieier, »rauer, 3f. 8. SQBielanbt, 25. September oon ßarl genehmigt.

14 »gl. über »rauer jefrt SQÖill^ Änbrea«, S)ie (Einführung be« Code

Napoleon in »oben, 3eitfgr. ber Saoign^fiiftung für 9legt«gefgia)te, ©erm. SbteiL,

»b. XXXI, 182 ff. S)afelbft Angabe ber älteren Literatur.
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15 9u$ Eürcfljeim, 19. September, flimmt bei. äöielanbt« ©utadjten Dom
21. September.

16 SRadj oerfd&tebenen Senaten beS öfterr. ©efanbten ©rafen Slpponty Sommer
1811 bi* Gnbe 1812. SOBiener £au«*, £of« unb Staat8an$to, ferner SWten beö

©eneraHanbe&ard&to«.
17

Sför bie erfte ^afe ber toürttembergifö-babiföen »erljanblung ogl. öoroe^mltdj

bie Äorrefponbenjen 8fablato« mit fc&ampagn^, (Sbete&eim unb 2aube, Äarlör. $>au8«

unb StaatSardjiü; ben Sdjrifttoed)fel 2aubeS mit Äönig gfriebridj unb ©jampagity,

Stuttg. §au3* unb StaatSanfcio. ©efonbere fjanbfd&rtftlü&e Duetten nenne i$ an

Ort unb SteOe.

18 8m 30. mal 1810.

19 Sgl. »eridjt fcaubefi an 3?riebru$ oom 2. Sunt 1810.
20 »gl. bie üönigl. ^RefCripte an Zanfit unb SBeriäjt £aonau8.
21 $erfönlü$e Sfobieng oom 22. 3uü 1810. »on tyrem 3nfjatt ficferte au$

im $arifer biplomoitfäjen Äorp« manä>8 bura).

93
5Ra<$ bem StaatSratSprotofott oom 30. 3uli 1810, Stuttg. 9r$U>; (SS ent-

hält in bem Vortrag $aube8 unb be$ ßönigS ben genauen 3n^alt jener flubiena.
23

9to<$ bem Staat8rat8protofott.

24
Äonferenaen am 2. unb 3. äuguft.

25
Söettere urfprüngltä) oorgefe^ene Äonferenjen in gfreubenftabt unterblieben

bemnad).

26 »gl. gu ber folgenben $&afe ber »erbanbtung fjauptfädjli$ Sdjrifftoetfcfet

SömfeingerobeS mit Sfttebridj, (Sfcampagnty unb 8nbtato, Stuttg.- Srdjio; ßorrefpon«

benj Hnblaio« mit Aart, (EbelSljeim unb <£t)ampagn$, Äarlßr. Slrdjio.

27 5ür bie «Politit JöignonS ogl. aunat^ft beffen SBeriäjte an £f)ampagnü, in

Bbfäriften oorliegenb im 9ta$Iaft oon £l)eobor ßubtoig, namentlich oom 3uli

unb Huguft 1810; Äorrefp. 33tgnon8 mit (Sbettfjcim, Schreiben oon ©rooS an

<Bbel8$eim (2Bien, 9. Huguji 1809), €bel«^eim (9. 5)eaember 1809) an »nblato,

ffimtlio) im üarlSr. Hrd&tO; IBerid^te be8 tocftfäf. ©efanbten oon 9toröin8 1809, na$

ObferS Äbfc&rtften au8 bem ^Berliner ©elj. StaatSaräjio, ferner bie be8 ©eneratö

©irarb oom 13. Sanuar, 3. gfebruar 1810, ebenbafelbft.

88 9fcfrript24.3luguftl810.
29

9tote $nblatt>8 an efjampagng, 23. Slugujt 1810.
80 fta$ Jöerid&t SBinfeingerobe«, 18. Suguft 1810.
81 Schreiben Oom 24. Stuguft 1810, gebrucft bei Sluguft Sdjlofeberger,

SPolitifäje unb militärifäje üorrefponbenj Äönig gfriebrio^d oon Söfirttemberg mit

Äaifer Napoleon I. 1805—1813, S. 222.
82

Jögl.&effcipt 3friebriä)8 oom 12. September; 3nfhuftion oom 14. September,

fa<$Iidj mit üjr übereinftimmenb Sleftript oom 25. September.
88 ©bctöljcim an Snblato 24. September. ÜRadj bem SJotum 9fceifcenjlein8 unb

Jörauerö erfolgt 28. September Snftruftion unb ©egenenttourf. *Raä) bem (Eintreffen

weiterer 2Berid)te SlnblatoS oom 22. unb 23. Sluguft erfjalt bie 3nftruftion einen

3ufa^ oom 1. Oftober.

84
2. €rtober 8bfä)tu&. »ertrag gebrucft im Jöab. 8teg.«99Iatt 92r. XLV1I. S)a-

felbft jebe einzelne Ortfcr)aft aufgejagt. Sfafeer bem Oberamt Stoda^ famen
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bemnad) on Jöaben: »om Oberamt §ornberg bie ©tobt mit ©<$lof$, ©tob

»riga<$ mit ©ommerau, ©tob »udjenberg, ©tab ©utadj, ©tab ßirnaä), ©tab

Äürnbaä), ©tab Äönig8fetb, ©tob 8angenfd)tlta<$, 3ttön#tt>eiber, ©tab ^etcqeü,

©tab Sfceid&enbadj, ©tabt ©e$ilta<$, ßebengericfct ©cfciltaä), ©t. ©eorgen mit ©tod*

toalb, ©tab ©tocfburg famt ©d&ooren, ©tab 2Beiler, ©tab Eennenbrorm mit Ober«

f($ilta<$. »om Oberamt ftotttoeil: ©$abenf)aufen, 8ftf#ba<$, ©infingen, ßapptl,

SJHebereföaä), Stauungen, 2öeiIer8J)a<$. »om Oberamt Tuttlingen: Siefingen,

Oberbalbingen, ßffutgen, ©unbbaufen toürttembergiföen Anteils, Jöwj&fjetm, ©uteri-

jiein, 9tblaa% SHtljeun, ©ngeltoiefi. Jöom Oberamt @ bin gen: ©tetten am falten

Warft, Raufen im £al, ftetbingen, ftutylingen, Obergla^ütte, Untergla^ütte,

©<$toenningen, SBertoag, fceinftetten, #artbeim, ßangenbrunn, Battenberg. »ora

Oberamt Stflaulbronn: Äiefelbronn, ßfd&elbronn, 9lttUr). »om Oberamt

»racfenljeim: tfflrnbaä) n>urttembergif($en Anteil«, »om Oberamt SDlergent«

beim: Oberbalbatf toürttembergifä>n Anteil«, Unterbalbaä). — Über bie frühere

3ugebörigfeü unb ©cfc^idt)tc biefer Orte ufm. ögl. Gilbert ürieger, 2opo«

grapbtfä>« Sßörterbuä) bed ©rofeberjogtum« Saben, jtoei Jöänbe. 3toeite burdj-

gefeilte unb ftarf öermebrte Auflage, fceibelberg 1904 unb 1905.

35 @8 Ijanbelte fidg 3. SB. um Slu8laffungen einiget $öfe, bie ©tettung be3

#oljenttoiel u. ä.

86 3?ür bie ^effif4>babif$e »erbanblung I)abe i$ auger ben fdjon ernannten

»ften benufct: bie ßorrefoonbenj SnblatoS mit Gbampagity, ©belS^eim unb Rappen*

beim, Äartör. Slnbiö; bie ©efanbtenberid&te bed Sfreiberrn öon tßappen^eim an

ben ©rofeberjog öon Reffen ober beffen ©eb. föeferenbar gfreüjerrn öon ßiä^tenberg

öom 3ab,re 1809 unb 1810. ©ie seidenen fi<$ burä) frifä> unb fluge »uffaffung

ber Jöerljältniffe au3. S)armftabt, #au8« unb ©taat8arä)iö.

87 3nftruftion bom 19.2ttat 1810 unb ÄarlSru^er üonferena öom 19.3uml810.
88 »erid&t ^aWenbeim« öom 29. 3uni 1810. 9)lan fjatte Napoleon fagen

boren: S)iefe Ferren fa^abeten ft<b felbft, toenn fie fid& nid&t arrangierten, $ie

Äußerung fam audj Saube ju Obren.
88 »rauer« ©utadjten Dom 6. Sluguft, ©enfiburgS Dom 14. Äuguft, 2ürcf«

beim« öom 28. Stuguft.

40
Unteraeid^net 8. ©eptember, ?tori8. ©ebrurft »ab. 9teg.«»latt 9lr. XLVII.

2)er ©eb.«Ärtifel naä) bem Äarttruber Original be8 Vertrag«.

41
S)iefer ©ertrag ratiftjiert öon üarl am 25. ©eptember 1810, ber toürttem«

bergige am 5. Oftober.

48
ÜRadft ben üarlSruber Elften unb $aft)enbetm8 »ertöten.

48 3u ben biftortfä>geograpbif$en ©efi$t8puuften ögl. gfriebridj ftafcel,

$olittfä> ©eogratfn'e 1897.

3u »apttel IV.
1 »gl. SBolfgang 2Binbe Ibanb, »abend Hudtritt aus bem ftbeinbunb 1813 r

3eilfdc>rift f. ©efä). b. Oberrbetnfi. $R. gf. XXV. 102.

1 »gl. 3uliu8 öon ©darbt, (Erinnerungen au« meinem ßeben; S)eutf4e

9lunbfä)au, 1910, »b. CXXXXUI, ©. 60. — Über bie $olitif Honig Sfriebria)*

auf bem ©iener Äongrefe ögl. ©ugen ©$neiber, Jffiürttembergifdje @ef(5id)te,

©.466,
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• Sgl. ?. $. 9Ubert, @ef<$i$te ber ©tobt SRabolfggell 1896, 6. 315.
4 34 ftöfec W"$ fjier auf einen ungebrutften Sluffafc bon (£. 3?. ÜRebemufi,

ber in feinem 9ta$lafs im SBabiföen ©enerallanbe8are$ib beroaljrt trnrb. (Sir trögt

ben £itel „Principiis obsta*, tft an ben ©rofjljeraog Äorl gerietet, unb stoar, na$

einem eigenljänbigen Steiner! be« JöerfafferS, nadj 5Befanntma$ung ber StonbeSafte

Dom Sfoljre 1815, geraume Seit bor (Eröffnung ber SBunbeSberfammlung. ©o
tooljlgefättig ftd& ber ©roftöerjog barfiber auSfprad), fo blieb er bo<$ ofjne alle

SBirfung, ba na$ ben Su&erungen be8 ©rofjfjerjog« £err öon $acfe entfd&ieben

fi<$ abgeneigt geigte, irgenb ©dritte gu tun.* £adfe toax 9ttintfter ber auswärtigen

Angelegenheiten.

5 %I. Älfreb S)obe, ©roffteraog 8friebri<$ bon ©oben, #eibelberg 1903;

€ri$ SDfcarcfS, SBaben, $reu^en unb $eutf$(anb in ©rofjljerjog gfriebru$8 @e«

f$t$te, £eibelberger Siebe 1906, jefct in ben gefammelten hieben unb Kuffftfeen:

„SRänner unb Seiten", 1911. Über bie befonbere Sebeutung üarl ftriebrup für ba8

moberne JBaben be8 neunzehnten 3a$rljunbert8 ^anbelt mein Sluffafc ff
3um ljunbert«

jährigen £obe8tag Jtorl Sfriebrid^S* in ber ßarlfiruljer 3*itung bom 10. 3uni 1910.
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